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ben, bem ©eutfcfylanb bie Gtitif ber

reinen Vernunft banft.' Slucf) icf)

trfenne mit ©anfbarfett/ t>a# biefeS

erhabene SSJerf manche |>6d;ft roiefc

tige 53Ja^ettcn 3. 95. ben Unter*
-

fcfyteb ätvtfd)en anafytifdjen unb fön*

f&etifrfjen ©äsen, unb bergl. aufge*
j

fceft, manche unfceftimmte SBegrif*

fc fceftimmt, unb mand)e falfdje 90tc9*

9to# widriger fcfyemt mir fein 93er*

fcienft um He ganäe Wttfytöt be$

©arten« unb ber ©yeeufotton, unb

i# bin ba&er mit bem föarffmmae»



e<*ul3c ufeeraeugt, Kernte

@t)f?em, felfeft wenn feine einaefoe©^

je i>ie ^>rofce nityt haften wurden,

$enno$ eine &6#ft rotdjtige <?pod)e

in Der ©efötc&te fecr gtyilofopfye ma*

djen m«0te. Sl&er gerade Nefer grof»

fe mtti), im id) fcer töamiföen

tytyWvtök gefce, mac^t es mir sunt

fcringen&en 35et>örfni#, meine Swei*

fei gegen friefel&e ju etftören, um

»on ifcm ofcer feinen greun&en 25e*

le&rung 31t ersten. Uefaigen* &e*

frarf el feiner ©uföitfoigung, fcafl

i$ e* gewagt Safe, einem scanne

W>tt



»Ott flatus @<&arffmn au ttrteetfore*

<&en. ©etm wet roeifl ttü&t, faß «ftie*

manb fmttierf^u^ gütiger aufnimmt^

als 0« wafytyaftig grofic Wtann.
i

*
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Slnmerfunaen un& ^erftcfierungem

© 191« wirb ttorauSgefejt, bafj 3d) fo;

t»of)(afe bieÄ&rper, (vorauägefejt, bag tiefe

ejriftiren) etwa« tranäcenbentafe* einfcfttieflem

5Denn notfywenbig ftnb beijbe entweber (grfdjei?

nung ober ein £)ing an jid): aber fe(6fl in

jenem gatt fefsen jle bod) ein !£>tng an ftd)

vorauf SDiefer ganje @d)(uj? iji alfo auf ben

©aj jutejt gegrünbet, ba£ Srfdjetnung et;

wad ttorauöfeje, ba$ ntdjt (£rfd)einung fei?,

unb biefer @aj wirb nadj ber gewöhnlichen

9Retf)obe ber Kategorien erwtefen: wir fallen

fein tlrtfyeif, of)ne einen ©runb bejfelben ;u

bejtfjen — nehmen wir btej* fubjeetwe ©efej

objeetwifdj , fo entfW)t ber ©runbfaj: feine

Srfdjeinung (ate ©egenjknb be6 Urtfyetts)

wirb ofyne objeettoen ©runb, of)ne ein St;

tote, baö fle erjeugt , unb ba$ folglid) (benn

*4 fonP



fonft würbe btefe* ein neue« (gttoa* forbern,

unb fo inö unenb(idje) juCe^t feine (Erfdjei;

nung mef)r ift, unb wir flnb bafyer genötigt,
ba, wo grfcfjeinungen flnb-, aucf> etwae an/
ber* an$une()men , ba* jte Ijertrtrbringt, unb
bad fetbjt feine grfcfjeimmg mefyr ifk.

© 194* tdj fefye tnbejfen wo^ ein,

baß es nad> einem anbern ©eftcfjtapunft bef;

fer ifl, fte nadj Äant aufjujä^en*

Sfienb. fta« m$3\id)en feje: aüge*
meinßen.

.
-

©. 221* $d) muß bemerfen, baß id) bie

begriffe, bie man fonfl <PräbicabUien nennt,
aud) mit unter bem Kamen ber Sategorten

befaffe. 93eränberungen f)etffen bie Qxföeu
nungen, fofern Dabei auf bie 3bee ber 3ctt ;

Söirfungen, fofern aufbie $bee ber Äraft SRücfc

fid,t genommen ifl»

© 200* wenn e* waf)r ift, baß man
weber Stfcfahumgen nod) Kategorien , Kaum
tinb Seit afe objectw guftig annehmen fann,

unb

Digitized by Google



unb e* bod> fonfl gar tüdns anfcet« ai6t , fo

fann bloß tf)re SufAMmenflimmung ben 9lufc

fd)Iag geben , unb objectwe ©ultigfeit erwei*

fem Slber fefbfl btefe f&nnte ja anberöwofyet

£• toon ©oft flammen , wo foll man alfo

einen SJewetß finben?

f »

, . ; . • . j • '

© 284* Stber gibt e« aud) 33erdw
berungen? (Srfdjeinungen , fo fern fte }ut?er*

fdjiebenen 3«^n nid)t mefyr biefel&e ftnb , nen*

neu tvtt 93erdnberungen; ba nun %ifd)auung

lefyrt , baß mir tüdjt Mo* eine Durd> baa ganje

SDafepn gfeid)e ßrrfdjeinung l)aben, fo gibt*

alfo SJerdnberungem %ber gibte aud) 93er*

dnberungen im tran*cenbenta(en (ginn?

SBenn Srfdjeinungen efwaö tranäcenbertaleS

t)0rau6fejen, wenn biefelbe a6gednbert werben,

unb bod) irgenb ein ©runb il)ver SCbdnberung

»orfjanben fetjn muß, biefer aber nirgenb*

a(0 in einem JBtrf(idjen , in einem Ding an

fid> (un* felbft ober ben Dingen aujfer une)

julejt Hegen Pann : fo gibt ee aud) im tran**

cenbentalen etwa«, ba« bem 93egri(f einer

SSerdnberung entfprid)t. Ueberfyaupt weist

3ett auf etwa* tratrteenbentafe* , fo muß aud)

Sßerdnberung ber 3*** barauf wetfetn «$err

Äant feugnet wentgflen*, wie mid) bfinft,

ttfdjt, baß ed etwa* ben Söerdnberuugen ent*



fprecftenbe* im tranacenbenten gebe, ba tt

ja *om transcenbenten gar feine Äenntniß

jugibf*

© 250* wirb ©nfad)!)eit ber ©eefeau*

folgenbem flar : laßt bte jufammengefe§te @ub*
jlattj nur au* a unb b bejletyen, fo f)at a allein

;

ober ballein; ober feines; ober bepbe 93ewußt*

fer>nober©djmerjen. 3m erflenunb jwepten

gaü wdre nur ein ftcf> bewußte* ober empftnben?

be$, im britten feine*, im vierten jwet;;

folglich jwetj Streiten, weil, wa* jtd& fcü

ner befonbevs bewußt ijt, audj befonbere
3d>l)eit f)at* Äann aber nidjt ba* gewußt* -

fet?n, ba* a,unb ba*jenige, ba* b f)at, iit

eine* jufammenfdjmefjen , fo baß nur ein 3d>
entfielt, ba* fetner bewußt ifi? (Entweber

begatten bepbe iljr SBewußtfetn, fo (inb alfo

tioc^ jwetj jtdj bewußte, flott) empjinbenbe,

jwet) Scheiten : ober a verliert fein gewußt?
fegn, um bajfel6e b ober b ba* feinige,

um e* a mitjutbeilem 3>ann ijl ja nur et-

nee, ba* ftdj feiner bewußt ijt, unb bie ©eele

ijl einfach : ober jte verlieren betjbe ifyr 55e*

wußtfetjn, um es einem britten, au* betjben

entfpringenben, mitjutfyeilen ; aber aujfer ben

einzelnen ©ubjlanjen a unb b ijl ja nidjt*

Dorf)anben*
» t l M

. . . i. .« . _ . ti . . > '
| \
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3>ag. 253» Däfern meiner @ee(e Wirb

wie oben au* S(nfcf>auung metner SBirfung

hergeleitet, aud weldjer id> auf meine S;u
ftenj fölieffe*

2t6cr um ba* SDafepn ber £6rper }U

erweifen, muß ntcf>t nur Don SBirfung auf

Äraft unb (£;ijtenj gefd)toflfen werben , fotu

bern man muö jugfetd) bartfyun, baß jene

SBirfungen, (bie Ä&rpererfdjetaun^en) weber

t)on ®otf, nod) t>on meiner eigenen ©ee(c

flammen, unb wer fann biß apobiftifd) bar;

t&un?

• *

3dj gefiele gern, baß f)6cf)fte SXealitdt

notfywenbiged Däfern gewiß einfließt, do«

ber enbfid)en weiß id> biß tüd>t — ©efcjt

affo tdj entfdjfiejfe mid) t>om Urfprung be6

«nblidjen ju urteilen, mud icf> bann auf ein

^üerrealjte* SBefen fd)fiefien, bae ba* enblidje

f)ett>orge&rad)t f)at? ober nid)t? 3d> mag
tl)un> wad id) wtfl, fo bin id> in ©efaf)t:

}U irrem



@$ gibt affo hierauf feine Antwort:

<i($ bte etnjige: Die Sntfdjfieffung wieber ju*

rürfjunefymen unb gar md)t ju urteilen»

£)od) tneüeidjt meint ber SBerfafler felbft

tticfjt* anbet**

3>a6 93erf)dftni£ be6 empirifefcen gegen •

bie ©eele fann nicfyt Wo* ana(ogifd) fetjn*

*

Stnafogtfdj nennt man } £ be* ©djfujj

»on Drbnung ber SBett auf getfiige SBelt*

urfad>e, in fo fern afs biefe 2lrt }u f*acp

fen *on ben dfjna^en Satten im men$a<
djenScben, einer Uf)r u* f.

w. fjergenommen,

wo aud) eine geiftUfe Urfadje aorausgefejt

werben mu$*

Sfber eben, weit bie Stnatogie nur nadj

5tef>nCid^Peit mit einem «efannten fließt, fo

mu* man &ufejt auf irgenb etwad fommen,

t>a$ nid)t mefyr anafogifdj ift» 3n biefem

©inn ift }• g. ber begriff t?on meiner ©ee*

U, bem £tn>a$ , bae ber Örunb meiner 93or;

flettung ift, nic^t metyr analogtfcfj*

»

SJledj

*
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Ütodj mu* ic$ eine affgemettie Slnmer*

fung l)in}ufe|cn : 3>dj war an mefjrern Dr*
ten zweifelhaft , wefdje* bie wafyre 3Rct)nljfi<j

Äaw* fei, wie j* <£ drtttf @. 240* etffärt

tr, bafj bte Sategorien auf .grfdjeinungett

al* it>rc etnjige (BegenfWnöe eingefdjränft

fein möffen2C, ©• 372. fagtcr: 3tun fantt

man jwar einräumen, baj? *on Unfern auf?

fern Stnfcfcauungen etwa* , wa« im traudcen*

äentarcn 93ertfanbe muffet un* fepnmag, bi*

Urfac&e feg.

3n folgen Sdffen ^a6c td> mid> an bie

SBebeutung gehalten , bte mir au* ben ubri/

gen ©runbfäjen be* grojfen SRannee ju feU
gen fc^ietu

,.

. • •• • • »
• * , »

i

• * *

.

' Ue6rigen6 fön idj fi6erjeugt, baß fote^c

©erfd)iebenl)eiten vielmehr m bem 9(u6brucf

a(6 in ben $been liegen, wefdje* erftere auefj

bem DorjMjtigjlen @d)riftjMer bet) einem

fb grojfen Umfang feine* SXBecfö leicht bv
jjegnen fanm

1

1



Einige £>rucffe&tar.
-

e. -191. ftatt «Raum unt» 3eit
f.
Kaum

ober 3cie. aoo. ftatt GErfdjfinung f. 9ln*
fcf>auung«form. 214. *>. 4. feje fanju: in

DMcffic&t auf «»«ffanb.

. «Borjügfidj muß id) ben ?ejer um 93et*
getfjuug bitte«, baß burdj unt>orl)ergefef)ene

uub ntc^t mefjr abjuÄnbernbe Urfadjen *en© 76- bte 18 1. eine Cöcfc in ben @ei*
tenjaf)fen gemalt roorbem Der ©rttnb,
warum id) ben Urfprung üon Kaum, 3eit
tmb ben Kategorien au$ einem anbern, erfl

KrjHcf) erfdjienenen 93ud) fyier fafl tt>6rtlid)

ausgefdjrieben !)abe, Hegt barinn, weif bem
frfer , ber jenen Urfprung ntd>t t>er Slugen
m, mein ganje* 95uc& um>er|t<fobridj fe^n



Cittleittttg.

ic Äritif ber reinen Vernunft ift- ei*

ne t)cr merfwürbigften ©rfdjetnungen,

Mc feit fanger 3e^ *m
tapl)t?fif vorgegangen; tiefe6 tiefjinnige ©t?*

ftem greift auf einmal nidjt etwa 6(06 einen

etnjefen @aj ber 9HetapfwfIf an, fonbern be*

brof)t fogar Die ganje alte 9Ketapfyt?jtf fcfbfT,

eben fo wie unfere 3Retf)obe über fotö>e &ts
genftänbe ju fpecutiren, mit bem Untergang,

Der 5Beg, ben ber SSerfaffer waf^te , um
eine fo groffe Unternehmung $u ©tanbe ju

bringen, unb bann auf ben SSutnen bee ab
ten ein neue* ©pftem aufjurid)ten , ijt, fo

t>erroicfeft er fdjetnt, bod) in ber V)at fef)c

jimpcf, unb eben baburd) um fo bewunberne*

würbiger- i) Kaum unb Seit unb bie Äa*
tegorten jinb, fo behauptet er, a priori, burd)

(Erfahrung ober SCnfc^auung aber fann nickte

ale fcfojfe grfcfjeinungen unferer ©eefe gege*

... % ben

s

1



6en werben, 2) bie objectwe ©uftigfett t>ott

jenen fann baf)er nur burd) il)re ^npajfung

auf biefe, nur baburd), ba£ fte £rfai)runa

erft m6g(id> machen, erwtefen warben, 3) ab
j

Te6 atfo, was fein ©egenftonb m6gtid)er 9(n*

fdjattung werben fann , fofglid) bie ganje me*

tapt)t?jifd)e 3>ft)d)ofogte, (Eoemofogie unb £f)eo*

(ogie, eben weit jte jtd) ba6 intelligibte, alle

(Erfahrung überfteigenbe, $um ©egenjtanb ma*

djen, f6nnen fein ©egenfknb unferS 5ßiffeu6

mel)r fepn, fonbern ftnb bfoö problemattfdj,

4) unb bie äfcrnunftfctyüfle, bie un« freiließ

unwrmeibbar gu jenen tranäcenbenten ^beett

fähren, finb bafyer b(oö regufatto nid)t con*

jtitutw, 5) 2Ba$ wir inbeffen burd) fpecuta*

txot Vernunft verloren f)aben, bae wirb un$
burd) bie prafeifere wieber erfejt, benn ba$

notfjwenbige ©efej ber ©ittfid)feit fejt notf)*

wenbig eine fünftige 2Beft unb einen ©Ott
im fyödjjten ©inn be* ©orte vorauf

& gieng mir nad) ©urdjfefung biefeä er/

tyabenen @t)|tem$, wie e* meinen 9ßad)ridj*

ten }u folge mehreren Sefern ergangen 1(1: . .

2(d) warb, ungeachtet e« feine Ueberjeugung

in mir hervorbrachte, bod> burd) ba* 9ßeue,

Unerwartete unb 2(ufierorbentUd)e be* Ülefufr

tat«, unb burd) bie f)6d)f* fcharfftnnige, *er#

wiefe(te unb fcfywere , aber nach einer anberit

Kucfi

•
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DWcfftdjt bod> dufferft jtmple Steide *o«

<gd)lüf[en, burd) welche baffc(6c ju ©tanbe
gefommen, eine 3^Cang fo betäubt, baß idj

faum einee 9tadjbenfen6 baruber fdf)ig war,

Unb baß id> jtt>etfc(I)aft war, ob id) mid>

aud> o()tte überall eine bemlidie (Einfielt in

bie ©runbe, unb eine lieberjeugung von ity

tet Oltdjttgfeit erlangt ju fyabeu, bent au$

beutltdjeren Sbeifen f)ert>orfeud>tenben @$arjf*

ftnn be* 33erfafler$ ergeben, ober lieber mcii

ner alten Ueberjeugu ig folgen foütc. 21&
tndf)lid> entwickelten jid) jebod) meine S5e*

griffe, unb nun glaube id) mein Urtfyeil mit

fejter Ueberjeugung geben ju fönnem

Der ganje ©treit beruht fldjerfid) auf bem

Urfprung unb ber 5tnwenbung ber nid)t em*

pirtfd>en begriffe t>on Kaum unb Seit unb

ber Kategorien; von biefen gieng Äant au«/

unb von biefen muß and) jeber ausgeben,,

ber fein @p(iem $u beurteilen wagt. *^>iet

nun finb jwei SDtetljoben m6glid), man lei*

tet jte entweber au* ber blofen <£rfat)rung

a pofteriori, ober a priori; ba nun bae

erflere nad) Äant unmöglich ift, fo finb fie

feiner Meinung ju $olge oljne alle (£rfaf>*

rung entfprungen, unb liegen fc^on a priori

in ber (Seele wrtyanbetu

» % 3<T



3d> 6itt ganj gewiß t>er(td>ert , baß bfi

gew6l)nfid)e Ableitung an* Srfajjrung nicfjt

aertfjeibigt werben , unb baß ein @t>ftcm t?ott

9Jtetapf)i?fif , ba* auf fbrd>e 9(Weitung gebaut

Wirb , nicfjt anber* a(* fe^(ert)aft fet?n f6nne«.

Um nur ein SBeifpiet ju geben, fo fe*

f)t tdj nid)t ein, wad man Äanten antwor*

ten fann , wenn er ben Einwurf mad)t , baß

bie ©runbfäje von Kaum unb Seit, tc

9tllgememl)eit unb apobiftifdje ©ewtßfyeit

Ijaben, benn Srfafjrung, ba jie nie ttolfe

flänbige ^nbuctton gibt, nie alle m6gfidje

gälle überbaut, fann bod> gewiß feine *bU
(ige ?lllgemeinl)eit unb apobiftifd)e @ewtßf)eit

geben* 9tber fjiemit ge6e id) bei weitem

ttod) nic^t alle* verloren, SBenn bie Slbleu

tung au* ©rfat)rung , welche man gewöt)nlid>

mad)t, audj unrichtig ifl, ift nidjt irgenb eU

ne anbere Ableitung mögltdj, eine Slbteu

tung, welche vielleicht Äantö %M\ftU\ gat

tüd)t au*gefejt ifl, unb weldje und äffe ein

«Kittel an bie £anb geben fann, ber be/

brof)ten 5Jletapf)9jtf ju pfiffe ju eifen; we*

nigften* muß bod) alle* vorder t>erfud)t fter*

beu, ef)e man bie nidjt empirifdjen 3been

fo ganj a priori annehmen fann*

Digitized by Google



3n ber torauagefdjttften 2(bf)anbfun<} t)a?

he id) mtd> bemüht, eine fofdje Stbteitung }u

ftnbcn, unb in bem folgenben 93erfudj

Bemühe tef) mief) biefefte gegen bie Äanttfdje

Einwurfe }u behaupten, unb eben babutd>

aud> ba* alte ©ebdube ber 3Retap^p(iP/ fo/

weit e* mit biefer neuen Ableitung befleißt,

ju retten*

•
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I. 21 b fct^ n 1 1 1,
,

S)ic «Betnunft, fo fern jtc felbf*

ctftnfcet.

I- Äaptrel.

Urfprung aller Äenntniffe.

A.

erfdMnunsen, al* blofle SMiftfationett
Oer (Seele betrachtet

5Dte gegebenen empiriföen <£rfdjeinungen

ftnb ba* einjige, wa* wir unmittelbar an*

fdjauen, aber jugldd) Dasjenige, wa* und
ju atten, aud) ben entfernteren unb abffrac*

tejten gegriffen Stoff ober wenigften* 93er*

antaffung gibt*

Diefe <£rfd>efoungen, bie wir nun fogfeicfc

unter euianber aergfeiefan, unb iu ©djlüf*

fen
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fett btfben f6ttnen / jMen ftc^ nad) ßant*

ttätuyt Bemerfung urfprüngfid) nur afc

einzelne abgefonberte Srfdfjetnungen ober Sin*

trüefe bar y unb werben nur erft mittetfl

ber gtnbitbungöfraft, afc welche bte etwa

febon entflogenen XtyiU wieber jururf ruft,

ober bte fonjl entfliefyenben wentgffcne anf)<Ht,

unb bann alle in Sind jufammenfafjt, ju

eimm ©anjen umgebtlbet*

3ene angebauten <£rfd)einungen finb im
beg immer Mod npd) einjefae; eine neue

Bearbeitung berfefoen erweitert U)ren ©e*
Jbraud? auf eine fef)r auegebefjnte SOBeife*

©ejt, ba§ wir in einerlei ©rfdjeinung et*

ite gewifle SJtobiftfation, } (J. bie weiffe

garbe bei jeber wieberfyofter Beobachtung
immer wieber ftnbeti, fo nennen wir eine

foCd>e SOiobtftfation bletben&en Cbarafrrr,
tie ©genföaft ober ber Sfjarafter tjt alfo

weiß*

©ejt ferner, baß in mehreren ßaittn fei

fonft t>erfd)tebenen <£rfd)einungen tmijter bie*

felbe 9ftobtjtfation fkf) ftnbe, fo finb a(fo atte

tiefe Srfdjeinungen, wenn fie gleich in allen

anbern ©genfdjaften nod) fo toerfdjieben finb/

wentgjten* in Dtucfjtcfr auf tiefe ÜJtobififa*

21 4 tion



14 =====

tiott einanber gleidj, ober mit anbern SÖor*

ten: tiefe SRobtßtfatton ifl alebann eine all*

gemeine gtgenfcfyaft , bie ifynen allen }u*

fommt. ©6 entfielt alfo in unfrem gall bet

begriff bet weiften gar&e überhaupt.

2in biefem galt ijt ber ©toff immer nod)

gegeben , aber bie (£inbilbung«fraft fyat bod>

Diel mehrere SSerdnbetüngcn gemacht*

SBerben wir wofyf aber tiefe grfdjetnuw

gen fogleid) ale (£rfcfyeinungen vvnuflicfeer

JDinge cber a(6 in Äaum unfc Seit vor*

gefcenfc anfefyen? Äant nimmt big an, in?

bem er lefyrt, baß wir nie ofyne Staunt unb

3eit anfebauen, nie ofyne Kategorien benfen

f6nnen, unb folgltcfy fcfyon &on Anfang bie

grfcfyeinungen nur mit unb burd) bie 5ln*

fcfyauungö formen angefcfyaut, nur mit unb

burd) bie Denf gormen gebaut fya&en. 9(6er

wofyer weiß wofyl ber grojfe SRann, baß wie

niemals ofyne jene gormen angefcfyaut, nie;

mal* ofyne Kategorien gebacfyt fyaben? 9(ttiS

©rfafyrung wofyl nid)t, benn wer weiß, was
' in 6er Beit gefcfyafy, beren fein Sterblicher

< fi<§ mefyr erinnern fann , unb wer fann fel6ft

gegenwdrtig t>on allen, aud) t>on ben bunf*

Ten 93orffrllungen ober (grfdjeintftigen befyaup*

ten, baß fie immer nur tineer jenen gönnen

gefcfye*
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gegeben , fcefW)t ja e6en bie ©unPelfjett bar*

in, baj* wir und tf)re6 3nl)alt6 unb ifyret

gorm nirf)t 6ewu£t finb. 5Ufo fd)lo£ et

nc 3weifeC au« bet Statut beö ISenPenö unb

9lnfd)auenö* %ifdjaucn unb SDenPen, befyaup*

tet er, werben erjt butdj bie formen be6

Slnfcrauenö unb I)enPen6 moglidj. 9(bet

wie i(r aud) tiefer tton fo wichtigen folgen

begleitete ©aj erwiefen? 2lud einer ©rfaf)*

rung etwa, welcher ju J^ofge ade« £)enPen

nnb 2(nfd)auen mit tiefen formen begleitet

tft, unb cfyne foldje fogleid) aufhört £>en*

Pen unb 9lnfd>auen ju fepn; a6er gerabe eb

ne foldje Srfafyrung P6nnen wir nadj bem

eben ©efagten niemals machen; alfo wiebet

a priori au$ ber SJiatur beö DenPenö unb

2tnfdjauen$ ? *) 216er Pann benn wof)l gejeigt

werben, ba$ e6 ein 5Biberfprud> fetj, j. <£ i

einen (Scfjmerjen in fid> anjufcfyauen, bett

man jejt ntdjt gerabe a(6 in ber 3*** t>orge?

fyenb ttorjMe, fonbern bei) beffen SBorfMung

man jejt gerabe t>on aUer Seit abfirat)tre

;

ifrd ein SBtberfprudj, fiaxbi mit einet am
bem garbe vergleichen ju wollen, wenn man
xiid)t jugletdj biefelbe a($ ©genfdjafit eine«

9t 5 »Ätft

*) SluS ber SBattir einer £rfd)etntin$ lagt fiefr

bie 9?otb»enbiöfett ber niefct empirtfc&eii Swr*
men jum 9fafcb<men unb ©enfen sott ienen ge*

»iß mc&t l;erleitem
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wfirfKdjen Singt, fonbern nod) afe bfofe 9Ro*

biftcatton unfcrer (£eefe betrautet« ©efejt

aber, baß man bte Uum6g(td)feit, bte em*

pirifd>en (£rfd)emungen andere ale in Kaum
unb in ber 3"* aufbauen unb anöerö afo

unter ben gönnen ber Kategorien benfen gu

f6nnen, erwiefen fyabe, fo müßte nun erjt

nod) überbiß erliefen werben, baß jene Un*

mb$Ud)Uit mdyt etwa bfo* aus ber f)dujt;

gen @ewof)nf)eit £rfd>einungen mit Kaum
unb 3eit unb ben Kategorien ju verfuüpfen,

aus SÜjfociation , fonbern ganj mir au* ber

SKatur be* teufend unb 2lnfd>auen* felbjt

abjtammc,

<£nbttd> t>ertfel)t ftdj von felbft, baß e*

md)t genug wäre, bte Unm6glid)feit audj in

biefem lejten @imt bfoö von einigen Steup

ferungen be6 menfd)(td)en ^Jerjtanb* $u er*

weifen, fonbern eö mußte erwiefen werben,

baß 6ui<t>aua gar feine tndgltcbe 2teu(^

ferung t>ef]elben ol>ne jene formen be*

(leben tonne, benn fo lange biß md)t er/

wiefen ift, fo famt man bte Kantifdje 95c*

Häuptling jwar in £Kücfflc^t auf einige juge*

fcen, in JKücf(td>t auf anbere aber Idugnen,

unb bann vielleicht au* biefen (entern ben

Urfprung jener Sormfli ableiten , wefdje aber

Iben beßwegen erfl fpdter entftanben, unb

folg;



folgtief) nidjt immer mit ben <£rfd)einungen

aerbunben fepn murren» Äurj, id) fcf)e

burdjau* nidjt ein, wie (id) auf irgenb ei*

tte SBetfe jemate barttjun tafle, baß Stfcfjei*

nungen gtetd) t>om Anfang fdjon nur unter

unb mit ben formen toon Seit unb Kaum
angebaut unb nur unter unb mit ben gor*

men ber Äategorien gebaut werben» 2(bet

fann bann wohl ba$ ©egentfyeü erwiefen

werben/ ba6 netjmticf), baß td> anfange efv

tte jene gormen benfe? id) Witt mid) auf
Feine <£rfaJ)rung 6erufen, weit in unfrem

galt gegen eine fofd>e immer 3(ueftöd)te ge*

nug übrig 6tei6en , fonbern nur bie ferner*

fung beifügen, baß bie Antwort ganj t»on

bem Urfprung jener gönnen abfydnge; f)abt

tt)r erwiefen, baß biefc(6e erfl au6 £rfd)ci?

nungen, au« tfyrem ©tojf ober wenigen«
au6 ifyrer 93erantaffung gebtlbet werben , fo

fjabt if)r jugteidj audj erliefen , baß grfdjeu

nungen anfange au$ otyne jene gönnen flatt

ftnben*
t

Caßt un* atfo erft annehmen, baß wie

Don 9laum unb 3eit unb ben Kategorien

noct) gar nidjtö wifjen, ijt bann irgenb ein

5Beg m5gfid), ju fcenfef&en ju gelangen?

•

B. Mf#
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«rfprutifl Der niebt empfrifc&en griffe.
Diaum unb geir.

Die 2(6flractton, b- n bie Operation,
tmref) wetd)e man 6fo« ba« ©letdje »on
mehreren grfdjeinungen jufammen fammelt,
unb hingegen alle« Ungleiche wegwirft, l)at

gwet? widmge etuffen, ginmal gefd>iel)t jTe

. fo, bafj fle jwar ba«, wa« ftefe in mehreren
grfdjetnungcn jugletcft ftnbet, jnfammen fam*
weit, a6er ol)ne barauf ftücfftdjt ju nehmen,
ob baffclbe aud> auf ganj gleiche Slrt in beut

mehreren sorfjanben feg, @o wirb ber allge*

meine begriff be« ©rünen attd (Sammlung
t>e«jenigen, wa« man in mehreren 3>nbit>t*

tuen, ben grünen QJldttern, ber grünen
SBtefe, ben grünen Kleibern fanb, fo aud>
eine« Ä6rper6 üfcerfjaupt au« bemjenigen,
i»a« man in allen Snbimbuen *on £6rpern an;

trifft, gemahn 9(6er nodj gi&t e« eine työ*
!)ere Sl&fhaction, biefe faßt Mo£ ba« in ei*

tte« jufammen, nufct nur tn allen
3nt>u>it>uen/ fon&ern aueb in allen auf
Sans gleite 2tvt votbanbtn

®« gt6t nur jweierfetj Slrten ber <?rfc$efc

ttttngen ober 2Robiftfationen, duffere au« ben

dup
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dufiern ©innen unb innerliche au* bem ©efbjb

<8ewufjtfet)m ©ammle icfe affo baö, wa* bte

dufieren förperltdjen grfdjeinungen nid)t nur

alle/ fonbern aud> alle auf gletd>e 2(rr be*

ftjen, fo bleibt mir (benn garbe, Unburdj*

bringlidjfeit, $tgur, ©riffe :c* fmb bei <oexs

fdjtebeneu Äärpern t>erfcf)ieben,) ntdjt* übrig,

als bte 2lu6t>e!>mmg, aber 2(u6bef)nun<j

o^ne gigur unb ©röfie, ale welche, wie ge*

fagt, nid>t in allen £6rpern auf gteid>e 2trt

t>orf)anben finb»

SMefe 2lu*bel)nuttg tft (weil fti feine gigur

tmb@r&ffe, folglid) feine ©rängen l)at,) un*

enblid), jie iß, (weit aujfer ber "Jluöbeljmtng

alle förperltdjen Sigenfcfoaften wegfallen,) <}an§

leer, unb ba eben beäwegen and) feine t>erfd)te*

bene (£tgenfd>aft jtatt ftnben fann, gan$

gleichartig, jie fommt (wci( jeber abflracftec

begriff aüen ben 3nbit)ibuen jufommen mufc,

au6 welchen er gebilbet worben,) allen f&r*

petlid)en ©rfdjeinungen ju, b* u pe mu£ ent*

weber neben ober in btefen, ober tiefe in

enthalten fenn, unb ba ba* Unenbltdje webet

neben nod) in bem enbUd)en fenn fann, fo

muffen bic f6rperltd)cn (£rfd)euumgen in bec

unenbltchen 2lu*bef)nung enthalten fenn ; tur|

e* entfielt ber ^Begriff einer unenbftd)en, aber

ganj leeren unb eben befcwcgen ganj glcicfiat*



tigen 2(u*bef)nung, in ber, otjne baß fle fef&jt

irgenb eine f&rperftdje ©genfdjaft befot

,

atte f6rperftdjen Srfdjeinungen entsaften ge*

fcadjt werben mujfen, furj ber Kaum*

Die anbere %rt t>on ffrfdjeinungen ftnb
1

unfere eigene ©eefen ÜRobiftfationen, ju we& 4

cfcen aber audj bie t>on aujfen flammenben
©nbrftrfe geregnet werben. 2hid> in biefen

ift mc^tö, ba6 burdjaue allen unb allen auf
gleite 2trt jufomint, al* blo* bie gigem
fdjaft, baß jie nie ganj einfach ftnb, bie 3u>
fammenfejung ot>er 9(u6bel)nung, aber aud)

biefe barf um ber beim Kaum angejeigten Ur*
fachen mitten nidjt mit ©renjen gebaut wer/
ben, barf feine ber bejlimmten, ben etnjelnen

@rfd>einungen jufommenbcn ©genfdjaften
befoen, unb muß hingegen alfe einjefoen £r*
(Meinungen unter fld) entsaften, furj ea enfr

fhfyt ber begriff einer unenblicfott, aber lee*

ten unb gleichartigen 3tu6be^nung, in ber, .

etyne baß jte fef6ft eine befHmmtc ©tgenfdjafi
»Ott biefen beföt, bodj atte (Jrfc^einungen

entsaften jlnb, bie 3eit*

SBenn id) biefe angegebene Ableitung audj
ttur als £t?potf)efe betrachte, fo erf)dlt bod)

biefelbe alle ©lau&würbigfett baburdj, baß

fle ade*, wa* man nur anführen fann, be*

fonber*
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fonber« äffe ©runbfaje t>on 3eit unb {Kaum
ganj ungejwungen erttdrt* ift ^tcr bec

Ort nid)t, biefe* weitWuftigcr au*)uf%tn*
um fo mef)r, ba id> unten btt) Prüfung bec

Äantifdjen Ableitung mehrere SBepfpiefe an/

fuhren werbe» (Statt bejfen fudje id> etnü

gen Sweifefn ju 6egegnen , bie gegen meine
Ableitung gemalt werben fönnen*

£in greunb, bem fd) meine 3fbee vortrug,

wanbte mir ein, baß ein fofcfycr Urfprung
jener 3been viel ju fdjwer fei), ate ba(5 jte

fo affgemein unb fo fru^e ttorfyanben fetjti

finnren, afo Kaum unb wxxtlid} (Tnb*

Um nidjr* bavon ju fagen, ba§ 6et)be 9(r*

ten von 2fbeen fleh gar nidjt fo affgemein unb
notfjwenbtg bei) äffen <Kenfdjen $u äffen Seiten

ftnben, alö man vorgibt, fo ift bie $(6ftrac*

tionsfraft eine $df)igfett, bie in biefem gaff

burd) unwifffur)rlid)e, tr)eifö pl^fifdje, tr)eifc

pfr/d)ofogtfdje ©rünbe ju jenen Verrichtungen
bejhmmt wirb, benn fdjon nach ben ©efejen bec

einbtfbum]6fraft fammeft jtd> ba* Stefmfkfce

in @ne* jufammen, nach bem ©efej ber %uf#
merffamfeit wirb biefe burd) ben 9lct} bet

$8erf)<Mtmffe, unb vorjugfid) ben, fo ba*
93erf)ärtnig ber 9tet)n(id)reit gewährt, auf
ba* 3ter)nKc$e r)ingeiogen, «nb um bctjbec

Um
I
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Itrfac^ett Witten i\\ e* atfo audj begreiflich,

fcag ber 93er|tanb bae gefammefte 3tef)nüd)e

benft, unb ba er eine* &on bem anbern,

eben weif e* d^nltd^ ijt, md)t unterfdjeibet,

nur ate ÜJtnes benft, furj bie 2(&ftractton$?

Äraft duflfert ftcfj fdjon burdj pf>>?fifc&e unb
pfpd>ofogifd)e ©efeje benimmt unb gen6tf)iget,

2tu* btefem Urfprung erffdrt |td> alle**

$>a wir jene ganje Otctf>e t>on Operation

Iteti t>orjunefymen, burd) urfprungne^e ©cfejc

genitfyiget würben, fo fonnten fte gefdjefyen,

ofyne bafi wir etwa« t>on benfelben ober tijt

rer 5ftetl)obe unb ifjren ©efejen wußten , unb

fofg(id) aud) o()ne bap wir fte vornehmen
wollten, furj of)ne 9lbjid)t unb ol)ne SBe*

wufitfetjn, fo fonnten jle ferner aud) fd>ou

fn jenen 3«**« entlauben fepn, unb ftd>

gedujfert l)a&en, ba wir nod) feinen 33egrtf

«on 9lbftraction, ifyrem Sttujen, i^rer Sttotf)*

wenbigfeit ober ifyren ©efejen hatten, unb

alfo nad) beut(id)en Ütegein weber abflrafjk

ten wollten, nod), wenn wir gewollt ()dt*

ten, abjtrafyiren fonnten, in jenen %tittn

alfo, von benen uns gar feine Erinnerung

met)r ü6rig i(L 2>ie 3tUgemein$ett erhellt

Daraue *on fel&jh
•
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M<^C*J btefe 9ftfhactiort , fo *tyttf SBewuffr

fei)«, unb fo früf)e fte and) vorgenommen
korben , bo# §u gleicher

fl> tWjtig tjf,

*rf(drt ftd) barauö , weil jte nadj fedjer (ei*

<enben ©efejen ber ^inbilburtgetfräft, bet

«ufmerffamfett unb be* SJerftonb* sorge*

nommen worbem p l -i ,

. 9fad> bie a6fhaetett Äegrtflfe sott grün;,
getbi, fdjtvarj, unb fo vtefe ätftore jeigett

f?d) weit früher in Äinbern ate män biefett

Meie willfüf)rnd>e , ttad) «&ficf)t;<tÄtt ©ewugt*
fepn unb nad) JK^efo vorgenommene, 216*

flrartion jutVa^e« tarnt, unb ftnbeh flä) aud>

audj bet) folgen «Perfonen, bte t>iö - }tt btefet

fdurft' jemals gelangem Äurj ' bie untvill*

fäfjrlidje, bewufrfofe 9l6ffracttbn muf* vott

ber tmüfuljrlufjen , nad> 9l&ftdjten Unb JXe*

gel« unb mit SSewufjtfepn biefer betten fowof>(

ate beö 3nf)ak6 vorgenommenen , Slfrftractiott

genau untergeben werben, benn nur biefe

fejt fo viefeö voran*, ift fo fßnpdj,
foät, unb bod> oft fo unric&ttg, md)t a&er

jene, $)od) verbtnbet fic& fefrt fVufoeWg bie

eine mit ber anbern*
•

a i"*> » * • ( »..">'"»• .... «W«»«.>

c ttber, fb ivtrb man nod> fetner elntvettben,

tvte weit erjlrecft ftd> wof)l «ine fofd>e um
unllfüljrlidje 2U>|lractton ? Offenbar ftnbct

jte
»



fie flare fo»n. et«jcfnen 58efd>affenf)etten ber
" <R6rper, bem grünen ober gefben, offen;

bat wirb fic aud) nod> weiter ausgebest
auf bae, worin äffe biefe $8efd>affenf)etteti

gletdj (inb, nemfid) bic $arbe überhaupt,
offenbar au# auf ba*, wae nid>t nur §ar*
be, fonbem aud) gigur, ®r6ffe, Unburcfa
brtngfidjfeit befijt, ben Ä6rper überhaupt,
unb warum follte man aud> l)ier ftiüftef)en,

wenn e$ mx§ eine l)6l)cre 2(r.t &on Slbjtrac*

tion gibt, (unb eine fofdje f)6f)ere tfl eben
fciejenige, bur# bie wir Kaum unb 3eic

fd>ufen,) benn bie Kegeln ber ©nbtfbungs*
frafi, ber Slufmerffamfeit unb be* Jöerjlanbe*,

<*uf benen jene Slbftractiou beruhe, muflert
bod) aud) ijier angewanbt werben , ba ja bie

©egenfMnbe ganj berfelben %xt jtnb, unb in
ber $[)at nadj einer SXücffldjt,, fofern ndm*
fid) nid)t* af* 3lu6bef)nung benbeljaften wirb,
leichter in ein* gefaßt werben finnen, ob ft<

gteid) nad> einer anbem ftücfftdjt, fofern
ö4mri* biefe übrig gebliebene «uöbe^nun^
crfl nodj weiter auegebUbet werben muß,
jrbffere 2tnf*rengung foflen mögen»

3>iefe neu erlangten 3been unterfcfaibeit

fid) »on ben 9(bflracten ber erflen 9lrt auf
eine fe&r merflity 2lrt*

4 . . i
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<»ei) tat erflen tft, .<* bie Slc^nti^fctt bet

6cjUmmteti, in äffen , a&er in äffen auf wr*
fdjiebene 9(rt t>orI)anbenen, ©genfdjaften J

was bie allgemeine 3bee btlbet, bcp Kaum
unb 3*it 6(06 baö Slffgjemeine, wal gar fei*

nem etnjefnen £)ing auf eine bejtimmtc, Don

anbern wrfcfjiebene 9(rt jufommt* 2Jene

pnb nottywenbig äffe cn&Iid), biefe ttnenb*

(td) , \m enthalten unter ftdj 6(o6 eine

$al)l \>on ffirperfidjen ? ober geizigen (SrfAei*

nungen, unter biefen werben affc forperttc&e

ober gar burdjauä äffe Srfdjeinungen befajjt..

55et) jenen jlnb begriff unb ©efcje, fo weit

fte ftä) auf 3nbuctton gtfünben, nur wal)r#

fd>cintid), 6et? biefen jmbjte, ba bie $Se§rif;

fe mcf)t au* ^nbuctton,. fonbern au6 nctfj*

wenbigen Operationen ünfere SScrfhnbeS enfe

(tauben, «nb bie ©efeje nur aus biefen 9$e*

griffen' gebogen werben, not&wenbig * un*

Äant nennt bie 9tnf<$auung 6et> Seit ,un£

Kaum eine reine im ©egenfaj ber emptrfe

f<f)en ; nad) bem angegebenen Urfprung iß

aud) ba* 93itb, unter welchem wir biej^ 35e*

griffe barjleffen, wie bie begriffe fef&jt, nur
au* empirifc&em (Stoff genommen, unb wo*

f)er anber* foffte wol)f ein fofdje* fommen
f6nnen? auc$ bie Umarbeitung, bie ber ©toff

93 2 erli*



erlitten, fo wie btc Operation unb bie ©e*

fcje, na* wetzen alle* gef*el)en, finb fo

ftyt nic^t perföteben

®er Unterföieb, ber wirttid) jwtfdjen je*

tten betten Slrten abfhacter ^Begriffe flatt

ftnfcet, ijt jebod) wof)t fo groß, ba£ man

fie burd) einen eigenen Stauten ju unterf*ei*

ben Urfadje fyatte*

Utfptung.t)« ^ategocUtu

Sflun finb unfere (Srföeinungen jmar In

{Raum unb 3ett gef leibet, aber nod> f&n*

nen (te m*t a(ö' grf*etnungen wurftieftet

SDinge angefe()en ,
werben, weit wir nod)

mrf)te pon würfHeften .
SDingen wtffen. 2Bo*

I)er alfo au* biefe?^ie 3uMt/ »te

bftfter' ftatten, "bte «6thactfört> fann un*

nun woftl ntcftt* meftr ftelfen, benn e* gibt

in ben .grfeftemungen feine noeft ft6ftere Sleftn*

lieftfett, af* btejenige, bic wir bisftet fter*

ausgebraeftt «6er ein anberer @runbfa|

gibt un* au* fttet PoUfornmenen Sluffcfttuf,

I. ©o oft wir benfert ober urtftetfen, müfien

wir notljwenbig irgenb etwa*, ein £au£,

einen SSaum, einen ©eftmerjen ober eine

£uft benfen ober beurteilen, gm fofeftet
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©ebanfe ober ein Urtfjeit wirb a&er bod>

niemals gefällt, wenn wir nidjt einen be*

ßtmmenöm (Bvunb baju l)a6en; hingegen

wirb es, fofcalb wir biefen haben, gewiß ge>

fallt, unb ift fobann entweber btjatynb

ober vexntinenb, entweber categonfeb

OÖev ntd?t categorifd), entweber gewifj

ober niefoe gewiß / entweber alfo tjut gan*

jer voüftdnbicfev Uebet^eugung ober nid)t*

SDiefer Unterfdjieb Jjerrfcfyt in allen Urtfjev

len, wenn man 6I0S auf bte Operation,

sticht auf bas, was buref) fte befyanbelt wirb,

9tücfj!cf)t nimmt 2l6er auefc in SXütfficfjt

auf biefes finb alle Urtf)eife entweber untoer*

feil, particuldr ober inbwibuell, unb alle fa*

gen aus, baß bas *Prdbifat bem (Subject

jufomme ober nic&t, ganj ober niefct gatij

jufomme*

Die befitmmten 53er^4ftnifie, |* & ber

IHefjnficfjfeit, ber Drbnung, ber eoejriflenj,

fceS 3etd)enS ja gef)6ren nid)t l)iel)er, wo
Mos t>on bem 2tÖgemeinen ber Urteile bte

JRebe iß, unb muflfea ü&erbiejr erft anber*

Wof)er geleitet werben*. ,
.

* « • » . .

.

SluS bem Urzeiten entfte&t bas @d)(ieflen

unb aus bepben bie JXefuftate ober folgen

fcerfel&en, Drtow, trennen, SBer&inben,

SB 3



9t6jtral)iren mit feinen 5fnwenbttngen, unb

bie (Sprache* Snbüdj fmb äffe biefe Dpe;

rattonen nur einfach, ober mehrere würfen

lufammcn auf einen 3wecf*

<£6 liegt fel)r t>ie( baran , baß biefe 5lufc

jälung ttoüfWnbig fet) , wir wollen bafjer biefe

SBoUfidnbigfeit anberswo ju erweifen fud>em

IL 9ladj93orauöfejung ber SCeufferungen be*

• 93er (Taubes feje td) nun aud) ben ©runbfaj

•bei?, auf ben id) midj oben belogen t)abe*

'3ebe6 $)enfen fyat irgenb ein l£tuca& }um
©egenjtanb, ot)ne ba6 e* auff)5ren muß,
SCenfen ju Riffen, benn wenn td> weber tv

nen 93aum, nodj ein #auß, nod) einen

<Sd>merjen, noc^ irgenb etwae anberd benfe,

fo benfe idj gewiß gar ntcfctö; biß (£twa*

nun wirb ganj nur burd> biefe* unfer ©ew
fen benimmt, unb tfl nidjt mefyr unb tücfct

weniger (für un* ober fubjecthnfdj) alö eben

bae, woju wir e* burdj biffe* SDenfen ma*
d)en;/ein SBaum mag fetjn wa* er will,

für une ifl er wenigffend gewiß nid)« an*

ber*, af* wa* wir unter bemfelben benfen;

l)iecau6 folgt, baß bad, wa* von btn <Be*

fesen unfers iDenfens nortwcnfctg gilt/

mid> von jenem £tn:ae (bae unb fofern

e* eben nur burc$ bif ©enfen 6ef!immt

wirb,)
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wirb,) ntthwenbig gelten müfie; b, U
ka$ bie b(offcn ©cfcje unfer* ©enfens aud>

auf bie ©egenftdnbe, ba$ ©ubjecttoe auf

baö Dbjecttoe übergetragen werben mäffe«

93on fclbfl »erficht (id> inbejfen, ba§ bieg

Uebertragen nur auf ben ©egenftanb ober

jene* gtwa* überhaupt unb im allgemeinen,

nid)t aber aud> auf bie einjelnen ©egenftdn*

be } £ £auß, Siaum tu inebefonbere au$*

gebebt werben bftrfe»
_

.
.

SBenben wir btefe Oteget auf bie o6en

aufgejagten ÄraftSteufferungen an, fo ent*

fhf)t fofgenbe Diethe von allgemeinen $8er*

(ianbe SSegriffen,

Da« gtwae , ba« wir benfen , ift bie an*

gefd>aute tgifcfeeinung felbfl (im allgemein

nen) benn eben ofyne tiefe , (unb ofyne bae,

wa« aue berfelben gebilbet wirb) fann nid)t$

gebaut werben» 9(ua bem fubjeetwen ©ei

fej be* SDenfenS, baj* wir fein Urzeit of)*

ne beflimmenben ©runb fällen fönnen, ent*

flef>t ba* objeetfoe ©efe}, bajj aud> bie 06*

jecte ober ©egenjtdnbe nie ofyne obfectiöett

©runb ferjn f6nnen; b* u jene grfc&einungen

(in SBejietyung auf 3«** wetben jte nutt

93erdnberungen, in ^ejie^ung auf Äraft

SBirfungen genannt,) fejen eine Ävaft *or*

® 4 au«»



au«. 9(u« 95ejaf)en «nb SBetueinen wirb
nun Seyn unt> Hicbtfeyn unb wie au«

tejlimmenben ©rünben ein Urtbetl folgt,

fo wirb au« Äraft auf ein gjriftitenbeö, iti

bem bte Äraft enthalten ijt, gefc^roffetn

• • • # . , i« .

2tm categovtfrber ober md>t catego*

rifd?tt*5Bel)auptung, (ob man nämlid) wirf*

fid) ein Urtfyetf fället aber fein Uttfjeil ba*

f)in gefleflt fegn Idjjt,) entfielt ber Unter*

fd)ieb jwifdjen bem XX>ivtli<ben , unb bem,

wa« wir baf)tn gebellt fetjn taffen, ob e* wirf*

Cid) ift, ober ntdjt, bem bloe ttlogliobcn,

Unb fo wie jebe« wtrftidje Urtl)eil aud) tos

f>tn gefteßt bleiben fann, fo ifl aüeö SBirfr

licfye aud) m6gttd)* ©ewifföeit unb ilnge*

wtjjfyeit be« SDenfen« ober UnmigUcbfett unb

SDWglidjfeit ba« ©egentfyeif ju benfen, fö^rt

auf bte 9Jt&gtid)feit unb Unm6gKd)fett be«

©egentfjeif« in ben Öbjecten, b* U auf 5u*
fiSUtgfeit un6 CTor&wcn&igfetr. Unferc

Ueberjeugung, fo wie ©enfen überhaupt, ifl

iatb fcolffMnbig, ganj, bafb fef)ft etwa«

jur 93otljtdnbigfett ber Ueberjeugung* 9(u«

tiefem Unterfdjteb fowofjl af« au« bem Un*

terjtyieb be« ge^Ienben entfielt bie ^bec t>oti

-
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Zuo tn&tPtöueöen/ pavtic&ldvtn unb
timwrftUm Urteilen wirb l£ml>ek /

tttctycbtit unb 2llU>eit unb auö Sufom*
tuen unt> md?t SuFommm bie Sbentität

tinb md)t 3benritdr. 5Benn nur eines

ober einige ber 9>räbifate mit bem <5u6*

jeft ganj ibentifd> fmb, bte übrigen aber

md)t, fo wirb ber 25egrtf ber jnbffc'ffS
gebilbet* '

,

«...
gerne* entfielt aue bem Sd>lieflfen, wo

ein ©ebanfe unanfjaftbat unb notfywenbig

jum andern füf)rt, 6te urfad>Itd?e Tfabttif

tmng, unb aueOrbnen, brennen, 93erfuuf

pfen, (Sprechen, bie begriffe son Otbnung^
Äoejrtjlenj, Sßerfnüpfung, Trennung unb Sek
d)en, weiche fe&tere atte aber, wie bie ifjnen

entfpred)cnben Operationen fd>on {ufammen*

gefejtet fKatur futb* ®er SSerttJeitung in

einfache unb jufammengefejte Operationen

entsprechen bie 2tbeen t>on einfach unb ju*

famtnengefejt*

(gnblid) mu§ noeft bemerft werben, bafi

au* ber bfoflen DlütfjTdjt auf bie Operationen,

bte 3bee 6ev S**™ / m*> ÄUÖ 9Wtcffidjt

auf baö, wa$ burdj biefe betyanbeft wirb, bie

3bee 6er ttlaterte entflanb, unb bafj wie

betjbe Operationen 6et> jebem $enfen, fo au*
33 5 fcegbe



bepbe begriffe bcp jebem Oegenftanb be*

JDenfen* bettfammen ftnb, Äurj au6 allen,

unb für alle jene aufgellte Sleufferungen

beö 93erftanbe* entfielen entfprechenbe 33er*

jtanb*S3egrtffe*

Diefe SBerlhnbsSSegriffe f6nnctt nun, wie

tf)re Operationen, auf mancherlei) 2lrt einge*

t^eift werben- einige bejHmmen bie gorm

wie Soften}, SÖttglichfeit, SJlothwenbigfett,

anbere ben 3nf)alt ber ©egenjtdnbe, einige

bie Sigenfdjaften an ftefe , aubere ba$ 93er*

f)dltni£ gegen anbere , einige jtnb einfach an*

fcere jufammengefejt it. Doch ndl)ere Unter*

fuchungen getreu nicht t(ief)er.

2lud) biefe Slbteitung, wenn man fle nur

«och al« Stoffe £wotf)efe betrautet, wirb

burch bie 8ei<htigfcit, mit welker alle« au«

berfel6en erfldrt wirb , betätigt , wie ich a&ec

hier nicht ausführlich jeigen fann* ©tätt

beffen begegne ich bem ©nrourf, ben man

auch hto machen fann, wie benn fo fchwere

SSegriffe fo allgemein unb fo frühjeitig enfc

(leben f6nnen* 3ene ©efeje dujfern fich ge-

wöhnlich bei) allen SJienfdjen ohne ihr

SSewufjtfetjn fef)r frühe; ba« Uebertragen ge*

flieht eben fo bewufctlo*, fo allgemein unb

fo frtif)e, auch jene ^Begriffe f6nnen alfo

unb
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unb muffen 6er? gewö^nfid) orgamjtrten SJien*

fd>en ffüfte unb ol)ne i()r SBiffen unb if)reit

SBiüen fTc^ entivicfctn, unb jte beftjen jte

lange fdjon, ef)e jte nod> il)ren Swecf, 9tu*
jcn ober bie 9)ietl)obe flc ju errangen

fennen*

Wud) bicfe begriffe fmb von ben attge*

meinen t>on beiden Birten wieber feljr ms
fd)ieben; empirifd)e Srfdjetnungen jmb md)t

mefyr 6e|timmter ©toff , (benn wenn unfere

5Denf2(euflerungen aud) anbere ©egenfMnbe
fetten, jb würben bie ©efeje, bie lieber

tragung unb folgfid) bie begriffe bod) bie

nämlichen fet^n,) fonbern Mos SJeranlaffung,

wiewofjl aud) bep if)nen baö gmpiriföe notty

wenbig juerjt jum ©runb geregt werben mu£,
unb wenigpen« auf baö 33tlb, unter bem
wir jene begriffe benfen, einen ©nflufj f)at,

fofern wir ndmlid) bapbe aue bem, wa$
6ep Sieufferungen jener Äräfte unb ©efeje

an wirfltdjen einjernen 33orfteltongen em*
pfunben wirb, 6tfbem

Urfprung Der tnoralifc&m ©runfo
»egtiffe.

Olic^t 6ro6 ber SSerftanb , auc^ ber SBifc

U, (bie jwetjte ©eelenfraft beö SJlenfdjen,)

l>at not^wenbige ©efeje, nadj we^en biefer

ftdj notfywenbtg befitminen maß; ©efeje,

bereu Swecf ber 2Bottenbe feftjl ijt, unb be*

reit
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ren 3tef genauer teftimmt, n\$t* AU ©fücf^
feetigfeit fepn fann* ?lucfj t>on bwfen @e*
föeh gift btefeföe Siegel, baß nur fte objec*

v
tivifö machen, unb fo entfielt nicfjt nur ein

objectiueö <Princtp beö 2BolIen$, fonbern aud)
bie begriffe ton $flid)t tc*

!£a idj a6er In tiefer ©tfrift &{o* »Ott

ber Ärittf ber reinen Vernunft rebe, fo fity*

re ic$ biefe* f)ter gar nic^t auö*

- » .

Sforoenöung ber Slnföauung** unb ©enf#
formen auf €rfcfteinungen oDec

grfabrung,
-

Unb fo Ritten wir bann ben Urfprung ab
Ux unferer begriffe aufgefunben, ber einjefr

nen forooljf alt ber allgemeinen £rf$einun*
gen, unb bann ber 2lnfd)auung$ unb Denf*
gormen; a6er jene erfdjeinungen (inb of)ne

biefe formen bfofe 9Robiftfattonen unferer
©eefe, tiefe otyne jene Sfawenbung Möge intu
^artefeere gormefa, 6et?be einjern genommen
machen affo nod> feine n>al)re Äenntniß au«,
,unb nod) muß affo bie SCnwenbung ber tu
tien auf bie anbere gefc^e^en, um eine mty
te Äenntnsß ju ©tanbe ju Bringen»

/ti-
li.., vrm
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©n allgemeiner begriff fann auf ein*

jelnc inbitubueUe ^Begriffe angewanbt wer*
fcen, fo oft Dtcfe tbentifdj jmb mit ben#
jentgen, au* werben jener gebtttw worben;
fobalb aber biefe ?lnwenbung gefd)ef)cn, wirb
ba* gmjelne unter ba* Stttgemetue befapt,
unb man prdbicirt btefeö t>on jenem»

Dörnen wir bemnadj irgenb eine eirijerne

Srfcbeinung biefe* ©rüne) gewahr, fo
wirb jle fogfeid) unter ben allgemeinen 58e*
griff ber SStrfung, (benn 2Bfrfung ifrjtid>M
afe Srfdjeinung in Q5e}tef)ung auf Äraft;)
gebracht; unb nun ifl bic erflc Grrfafjrung
im fcoUfommenen ©hin beö SBortö sollen*
bet , man fyat eine (£rfaJjruhg t>on ber (Er*

Meinung eine* ©runen erhalten.
p

Unmittelbare £rfat)rung.
• »• •

SMefe (Erfahrung t?on einer einjefnen im
bfoibueüen SBtrfung i|t bie einzige, welche
unmittelbar genannt werben .fann, 215er
tiic&t lange bUibt jtc .fo unauegebilbef*

Mittelbare (Srfa&runfl.

£r|t t>erftef)t ftc^ t>on felbft, ba§ fo wie
Neffe einjelne (Erlernungen ju bleibenben unb

aUge



allgemeinen gebifbet .»orten, fo aud> au*

©rfctjettumgen, fo fern fte<5eflimmungen Witts

fidter Dinge ftnt, tae ©leibente unt %üge/

meine l)erau6gcl)oben wirb, unt fofgftdj bfei*

bente Sfyaraftere unt allgemeine begriffe

t>on wirfltdjen Dingen gebilbet werten» 9lud

Slnwcnbung jener ©efeje auf gewijfe ju er*

fyaltenbe 3wetfe werten tic practifdjen ®efe*

je ober tie ütegeln gebilbet, teren 2tnwetu

Dung anfS neue gereifte 9>robucte hervorbringt»

SDod) aud) noefi auflfer tiefen weiteren

Bearbeitungen fint eine Sföcnge von SEBegen,

übrig, wie auö bereinigen unmittelbaren

(Jrfaf^rung neue Suttecfiingen gemacht werten»

9(u6 aßirfungen fdjtieffett wir nemtid) \t>.

nen obigen ©efejen ju golge auf eine Äraft,

ein Sjriftirente* unt folglid) aud) SStöglt*

dje$, ein notfywenbtg oter nur jufAlüg 93or;

I)antene0 unt mit be|timmten ®rab*n $&v
gabteö; idj brenne midb, bi§ ©rennen" wirb

ate SBirfung angefefjen, idj fc^Üefie alfo

auf ein ©rertnenbe*, ein geuer von be*

jttmmtem ©rate». Die 3«W Wirt burdj fcie

3af)l ter 2Birfungen, jebodj mit ©eobad)*

tung befonterer Kegeln, benimmt. SBenten

wir aud) tie übrigen Äategorien mit if)ren

©efejen an, fo entfielen nod) neue Begrifft

£in
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.(Ein 3nbtoibuum t>on gett>ifiem ©rat unb

9lrt fann ntcfyt &orf)anben fegn, wann nidjt

aud) pDinge von feiner 3lrt, ober von ge*

ringerem unb leerem ©rab ober gar t>on

allen in einer l)armonifd)en 3Beft jufammen
m6gltd)en ©raben unb 9lrten ttorfyanben jmb,

fo fd)lie£t man nad) bem Oefej ber 9lef)n*

Jtcfyfett von bem SlnMicf be6 Söroen auf ba$

5Dafepn mehrerer 2öwen unb aus bem ©e*
jej ber ©rabation unb ber Sonttnuttdt von

ÜJienfc&en j (Seelen auf £f)ter* unb gngefc

(Beeten.

Sftadj bem ©efej ber Urfacfcen unb SEBir*

fiingen fd)fie£t man au6 SBirfung .auf eine

Ürfadje. 5tber biefe 5trt ju fd)(ie (Jen ift fel)t

mannigfaltig. £>ie SStrfungen jtnb unmtt*

telbar, ein anberSmal finb pe weniger ober

mef)r mittelbar. Dcfterö fann man au*

einer SBtrfung auf ©afegn einer anbertt

SBirfunJ fdjfteffen, fofern bie Urfadjc, bic

jene fjer&otbringtv notfyroenbtg aud> biefe l)er*

vorbringen muß. Umgefeljrt fdjftept man
auö Urfadjen auf S08irfungen mittelbare obe*

unmittelbare*
«

9tud $>afet>n be* einen auf SDafetjn eine*

anbern SoejrifWrenben fäjjt ftcf> nur bann

fcfjliejfen, wenn man föon vorder aue irgenb

einem



einem ©runbe ba* notfjwenbtg* $8et)fammen*

fei?« betjber eVfcnnt, wenn nemttd) bie nad)

unferer (£rfal)rung gewifj ttotfjanbene 5Bir*

Iung ofyne £)afet?n einer gewtffen anbern ntd)t

fo fetjn f&nnte, wie fte wurfftd) ijt, ober

wenn jene überhaupt of)ne btefe jwecffoö unb
ttmtftj fepn würbe , ober wenn fte wenigflen*

fonjt niefot werben Fann, wa$ fte werben fod;

QSenn baa @an;e, ba6 mati att gewiß ttotv

ausfejen barf, of)ne einen gewtffen ?f)etf>

Neffen $)afet)n nod) jweifelfyafr tft, nid^t be;

flefjen f5nnte, fo fann man and) t>cn einärt

befannten Ztyil beö ©an$en auf Däfern et*

nee nod) unbefannten $f)ei($ föfieflfcn- 01p
neljin fdjfiefjt man uom ©anjen auf bie ein»

jelnc, aud) nod) nidjt ftd)tbare ZfytiU.

Snblid) wirb t>om 3«^en auf bae S5e>

icidjnete, unb t>om 35ii$eidjneten auf
feine* 3eic&™* gcfc^Coflfctn

9Rid)t äffe, (j; (5* nic^t ber *on SBte
fung auf Urfac^e,) aber bodj bie meinen

biefer ©djfüffe au* <£rfaJ)rung fejen eine

I)armonifd)e 5Be(t t>orau6, unb alle werben

wenigften* burd) biefe 93brau*fejung nod>

•ausgebreiteter unb ftdjerer, benn gibt e* efe

tie fote^e, fo tf* aileö wa§r, oJ)ne bae bae

wirf*
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t»trfTtd> uorljanbene ©egebene m eine fyatma;

mfc^e SBeft nidjt paffnt würbe*« ' ; .

*

* ' * ; . # " *
. •

''

• * • r *

burd> grfafyrung gegebenen ©ati* entfielen

tiefe neue ©cfjlufie* £rjt bilben mehrere

tinjelne Data, wenn fle nad> trgenb einet

9tücffid>t aU ©n6 gebaeftt werben, bie 3bee

eineö ©anjen, unb unter bem ©anjen flnb

bann wieber bie einjelwen ^etfe , begriffeu*

Sllebenn werben burd> Sßergleicfcung ober

JBerbtnbung mehrerer Erfahrungen unter jid>

ober mit einem britten nad) ber ge»?öl)nlid)en

%xt ber ©cblüjfe neue @4je gejogen. ©o
entfiel^ ber ©aj: SinbHbuugöfvaft wirft auf,

SSerjtanb : burd) 93erbinbuitg ber «betjben £r*

fafyruugö@äje, ©ubilbungfraft wirft auf 2eu

benfdjaft , Seibenfcfyaft wirft : auf S3erftanb ,

Furj au6 einem ober einigen Materialien,

wefdje burd> 2lnfd)auung ermatten worben,

entfielen eine SKenge von neuen Q&y^miU
teffl ber @c$ttifie*

.

i SBte bie Mo« einzelnen <£t;fdjeinungen jt*

tfettenben Oberau allgemeinen erhoben wer*

fcen, fo werben nad>:bero, oben gefaxten bie
-

<£rföetnungen, au* fofera fte »otv
:

ti>irrti*ea

SDingen «uegefagt werben, }u bleibenden £1)0;

£ tafte*
*
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raftettn ber SHnge oberju culgemeinen begriffe

unb ©efejen berfelben; biefe attgememen Söe*

ar iffe werben nicht nut rote bie «egrtffe

überhaupt benu|t, unb au« ihrer 93erg(eu

Aun« «nb «Berbinbung neue gemalt , fon&em

fit haben noch Überbip ba« (SigenthumHcbe,

fcafi aüe «rten unb 3nbi»ibuen, bie unter

ihnen entfalten jinb, burcb jie erHart mm
ben. 3* *nme jebe« einjelne Seuet, joba»

ich ba« geuet überhaupt fenne.

©taenftdnbe berSrfabrung finbM>««6r*

»er unb ©eeien , ( nach bem ©efe| be*

«»hnttchfeit ober ber Slnafogte auch ©eu

SS)'«£ ««« bem @efe} ber Sonjclitdt

wirb auch bie SBrlturfäcbf , unb nach et*

nem anbern , «ermittelft beffen ba« einjdne

jufammen in ein ©auje« gefaßt wirb, aud>

bie 2Belt ein ©egenflanb berfelben. •

•

;

<\n benben erften unterföeibet man ©e»

fehlte , «harafter ,
allgemeine ©ejeje unb

Bifche ©efeje , unb weil ba« allgemeine

M>T**£ «nb Snbwibuen «««

©attung <Mtt unb Snbwibue«. *eo betjben

(ejten ift nur Äenntuiji ber <&genfcbattert

Des einjelnen SÜBeltganjen ober ber einjelnen

SBelturfache mbglicb.
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SBir baben btö&er t>on ter (Erfahrung nut
im allgemeinen gefprodjen* <£ine n<tf)ere Un*
terfucftung jeigt einen wtcfrtgen Unterföteb*
Suerfl bringt man Woö bie wahrgenommen
uen (£rfdjeinungen unter bie 2lnfd>auung* unb
£>enffornien , unb nennt bann bat »efuftat
erfaf)rung; ©rune gar&e, obgfetcfr Moflegr*
Meinung ober SRobiftcatton in uns, erjeugt
mit ber Kategorie ©afein toerbunben, ben <Be,-

griff t)om £>afein einer grünen gar&e. <Hbec
tyemit begnügt jtc& unfere Vernunft ntc^t.

Sttad) einem ©efeje einer wn ben Kategorien
f#(ie0t man *on jeber grfefainung ( wert f?e

nid)t fefbjt Urfadje feijn fann) auf etwa*
*a6 i^re Urfadje tjt unb ba* (begpfonfi mü§te
man inö unenbtidje fortgeben ) jufejt feine £r*
fd>cinung me^r fegn fann, auf baö mteUigtbfe,
baö 9?ouemenon, ba* £>mg an jid^ S)aö erjte

ift <£rfaf)rung im engern ©tnn , baö anbere
SBtetapforflf.

. j
OTic&t nur in ber @rfafjrunaöpf)ifofopf)ie,

fonbern aud> in ber 5ßetapbt?fif flnb gjfcn;
fäjen, £5rper, SBeft unb 2Be(turfad)e bie

groffen ©egenftante* 2tud> mu§ ber ©nt^eu
hing in (Jrfdjemungen, Sljarafter unb allge-

meine «Begriffe fo wie ber ©nt&etfunq in
Slrten unb Snbunbuen , etwa« in bem 3Btr&
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lid&en entfprecften — Äurj , fe(6jt bte ju

unterfudjenben Sigenfdjaften werben in

iet?ben auf gleite 2ttt burdj bie <£a*

tegorien 6ef*immt* 9tur unterfuhr bfof;

fe grfafyrung* s 9>f)ifofopl)te bie &fojfen

<£rfd)einungen , SKetapfytjflf ba6 SBefen

ber Dinge, ber @ec(e > be* ,£6rper$,

ber SKMt unb (Sottet $n Otücfficfjt

auf 93ietf)obe fWjte ftd> jene unmtttefbat

auf £rfd)einungen , ÜKetap^jlf , bie 6t5

in6 intettigiMe überzubringen fuc^t , mu*
fogfeid) alle grfcfjemungeu aerfaffen; aber

aud) fte muß bod> burd) bie grfcfjeinungert

unb mitte(jt berfelben if)rcn 33erfudj mcu

d>en t unb am Snbe t|t ebuebm ba*

ganje Mefuttat , nichts weiter afö ba*

93erl)äftni£ eine* un&efannten gtwae , bee

5Ding6 an jid), gegen bie £rfd)emun*

gen ,
;

ba * hingegen (?rfal)rung bie ®rs

(Meinung unb ba6 SDing an ftd> miteinanbet

»ermifdjt*

Der Denfformen muffen ftdj betjbe bebte*

nen , aber aud) btfc mit bem Unterfdjieb

,

fcaj? biefe fid> begnügt, fte ju nefymert, wie

fte fte finbet, jene ba*jemge, roae il)r bfof#

(er @d)ein *u fet>n bünft, abfonbert, um
nur ba* roirfftd) t>orf)anbene au«}uforfc&en*

€nb(id) ift bae JXefultat in einer bfoffe (St/

Meinung, in ber anbem ba* SSer^lhniß <U
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tte6 tmfefannten etwa* ge^en bie gr*

fcfycinung. , 4

Unb fo 'ertyelft bann , ba§ metap^jifc^e

Unterfudjung nickte werter ift, ate bie 93c^

lenbung ber einigen wahren Unterfuc^ung.

35fofle grfaf)rung fiettt nod) nickte af* 2r*

fdjetnung vor , wtcwfyeiffen ben SJaum
grün, tunb, grofi, weU er unö fo erfcfyeint;

obet in iber $t>at ift e* genfer, bas„ wa$
un* ffeifäeint , unb ba* was wvetlid) ijt,

für einerlei) ju Raiten ; bie SKetapl^ftf txr*

tvtrft a(fo biefe 93ermifcfjungen , unb flAtCi

tinfere wahrgenommene (Jrfcfyeinung felbfl afc

fcie befttmmte gigenfdjaft au6jugeben, nimmt

fte blo* ein fonft unbefanntee <£twa* an ,

fcaö unter beftimmten Umjtdnben in einer bet

Unfcigen d^nti^en Organtfation unb @eefe

gerat* bic^a uttb feine anbere SEBitfung obe*

<£rfd)einung hervorbringt*

IL 2lbfc&nfet Sehnig,

Sttte bisherigen SZettjoben haben ba«*

dgentl)ümüdje , baß wir' bie ^robufte beV
feiben nur un* felbfi ju banfen I)a6etu 216er

mtd) anbere erjeugen foldje 3>robuftc, unb

tfyeifen fte Und mit* $>aburdj entfielt eine

neue Cluette, ba« S^nif»'

'SIBie weit erflrecft jid) biefe duette ?

S 3 SBic



SBtr empfinden duffere unb innere SBtr*

fungen, wir tl)ei(en fte andern mit, unb bie;

fe anbete erfyaften affo (bas f6ntfcn mir mit
©ewtjföett willen) babir* ebenfalls richtige

£nacf>rtcftt t>on bem t>on uu6 empfunbeneu,
wenn wir anber* fetöft richtig empfunben
tyaben, unb ba$ empfunbene richtig mtttfyet*

fem ©ie duffere unb innere @tnnc anberer.

fönnfen fo gut gewife QBirfungen empftnbeti

afo»wfo~ awSf fte Vetren unö btefefoe mit*

^abert ' affo au* f!e richtig empfunben
ithb teilen (ie richtig mit, t>. u finb jte

glauöwurbtg genug , fo glauben au* wir,
( benn atebenn finb wir ja gerat? in bent
gatt wie fie im vorigen)) etwae ri*ttge6 ju
t>ernef)men , unb tyr 3eugniji vertritt bie

©teile ber eigenen' Erfahrungen* 3(n blos
Wllonfd>en Dingen tfl alfr gaty gewig
3cugnt& unb trabitio« anjunefjmem 2Cber
gilt Seugnig au* wof)l in anbern SCrte«

t>on ©egenfidnben , börfen wir un* aud) in

bogmattf*en ©djen auf bie Ur*eile
anberer 5)tenf*en »erlaffen* 3n ber $l)at
tfl t^ier alle* anber6t

« - .

I

•*

i
* . , ,

,

OTotl)wenbt(*e6 95ebürfnig n8*igt attc

5Kenf*en, fe(6fi bie OBetfeflen ju <£rfal)run*

gen anberer 3uflud^t ju nehmen, benn au*
ber SOBeifejie fanti nidjt alle« mit eigenen 2(u*

gen



gen fefym ; Sttcr urtftcUen fann ber SHJeife

*fclb# unb muß es fogar, wenn er fcernunf*

tig ^anbefn unb benfen will. 9?od> tritt hier

ein itmftonb ein , ber *>en 2Bid)tigfeit ijh

SMofie Erfahrungen ftnb triel feiltet af*

Urt heile, unb niemals irrig, fo weit fie ol);

ne 33ctmifd)ung ber (Einhtfbungsfraft unb
of)nc Uutfyetl ftnb , unb wenn fie wirflid>

auch burch beibeS fcerunflaftet werben , fo

ifl bod> felbft biefe 2J«runftoItung ein £>a*

tum, bts wir als ©efc^ic^tc betrauten f&tv

ven , unb bas wenigftenS öftere t>o»

ber (Jr"af)rung abgefonbert, gebaut werben

fann« Urtfyetfe ftnb unenbltch fchweret/

unenbftci mehr bem ^rrthum unterwor*

fen, alt bloffe (Erfahrungen , es ijt< alfo

tnef leider, baß ber Urtheifenbe, afc baß
ber Mos ©npftnfcnbe fehle* Sluffer bem,
baß Urtkeile letzter fi* t>eritt«r> als

Hoffe grffihnmgen, ifl tiberbiß *et jenen

bie 93erftd)ung §u betrögen häufiger ,

benn ba Hoffe* <5el)en feister iß. als ür*

feilen, utb meifi nut aou dufferer ©ete
genheit , yutetr ©innen unb richtige*

Slufmerffamf?tt , Urteilen aber *on
^^ten Oeifcsfriften abfangt, fo wiB
jeber gut mfjeiftn , jeber fein Ur*

ttyeif als unfehlbar behaupten , ba ^mgegett

bas SBerbienfi b<* bioffen @ef)ens wenigßen*

€ 4 «*
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gewtynttcfier SBeife ben £f)rgei} unb ben
©igennuj ber s:ülenfcf)en nur weniger rciu.

'

©elbjl ber 3nf)aft ber Urtf>ctfe hat mcl)r

Snterejfe , fofem bie b(o}Ten Erfahrungen

,

afö noef) unbearbeitete Materialien ober £a;
ta ju ^ilbung ber Urtfyetfe angefeben wer*
ben. 2(m traurtgften i|l, ba|j e$, eben um
ber obigen Urfadjen wiüen , ba , wc ee fo.

gefdftrticfr ifi betrogen $u werben, gerabe
aud> am febwerften tfl *u prüfen* £nblidj

fe()(t bfoffem Uabcit, baö ganj o&ne SBcwci*

fe gerabe bie #auptfad>e, bie einem

Urtfyert erforbert wirb — Urt[)etf i|t £infTcf)t

in bie Q3etf)dftnnje ber Dinge, a)er wie
Fann biefe ©injicfjt aucf> nur wenig ©vnbenj
fyaben, wenn wir ben ©runb nid)t wiffen

,

warum wir gerab biefeö unb fein anber*
93erf)iÜtnt§ annehmen fotten. Deftere fallt

mit bcut(id)er ©inflcfjt aud> bie rtdriae <5e*
«ttjuttj weg, unb bloffe Urteile fmb bafjcr

oft nid)t etnmaf nujfid),

$od) fejt audj , baß fie richtig fenen , fo

frrofjt bem ©tauben an frembe Urteile nodj
t)on einer anbern (Seite ©efa&r; will man um
55egebenf)eiti»n ju erwerben, feines 3eugnij[e*

ftd) bebtehen, fo tft audj für ben SBeifeften

eine CtUeKe beö Denfenö aerttfoffen ; ober

i(l ba« 9tad)beten ber Urteile einge*
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ffiljrt, unb gcw6f)nt man ftd) überhaupt att

9Racf)beten , fo wirb cutdj ber SBeifejle gar

l)äuftg gctaufd^t unb iebem ^rtfptm
. tft bie

Ctuefle exöfnet, 5öefonber6 gen>6f>nt matt

fid> bann audj gmpfmbungen, Steigungen

unb Jpanblungen auf bunffe S&egriffe ju

k*äu
. ;L :i

SOBa* tt)ir tton ben Urteilen überhaupt

gefagt / gilt attd) inöbefonbere tton ben SDeRfc

formen f bie, ba fte buridj eine.notfywenbige

Einrichtung ber Sftatur 'f$ fkf)en, o^ncf>m^

feiner 9Rittf)ei(ung n6tf)ig fyaben, ober ben
;

€d)tt>ad)fmmgcn , bie fte nicf)t fetbfl ju er;

haften fdf>tg ftnb , gar nidjt mitgeteilt wer?

ben finnem ,
. ... n f

9lud) von (£rfaf)rung6 Urzeiten , unb nodj

mel)r tfon ben metapf^fifdjen Gegriffen, bie

unter allen bie fcfjwerften finb, gilt of)nef)itt

ba* biöfjer gefagt* in nod> fyöf)erem ©rabe.

Sltteö btjj fdfretnt jwar unfer Vertrauen auf
frembe Urtfyetfe tmftcfjer ju machen, in ber:

iJ)at aber ftnb fte bodj ntcfct gan} verwerflich

\ : * : »v •
*

(£rjt erfüllt leicht, bafj ber gatt nid>t

überall gleich tjl; 3e fernerer unb geführte

d?er ein ©egenftanb , je mefyr ber 3^9* f*&

wem Efyarafter unb ben Umjttnben nadj in

<Z 5 SBer^



58erfud)ung flefyt jü irren, \t weniger man
fdf)ig ift bao Urtt>etC ber «Prüfung \u untere

werfen , je me^r bie gegebene Urteile um
benujt ju werben, 5Deut(i(&feit f>aben muffen,

je weniger fte tiefe wtrfftdj fjaben, unb j?

mefyr enbltdj bunfte Urteile un*jum 3Rid)t*

benfen unb jum 2jrrtt)um gewönnen wir*

ben; beflo weniger trauen wir*

3n ben entgegen gefejten ^dlfen trauen

Wir um fo me|r :

gibt gdtte, wo wir fogar gen&tl>igt

(inb, anberer UMjeifen $u folgen; 'Bwfr ber

@efef)rte(!e, ber aber fein ©latfyemattfer ijf,

»erlaßt fldj in matfyematifcfyen ©Ajen auf bic

3eugnijfe eine« ßuferö* Unb ift md)t ofyne*

\)in ber gr6ffe ^ei( ber 9ttenfd>en ge*

n8tf)igt , aud) in tf)ren Urtf)ei(en bfoo auf
3ettgniü ftcfc ju t>ertaffen?

* Unb fo ifl affd ba* Ütefuftat

:

ifl in einigen gatten not^wenbig, baß

ftd) einjefae ÜJtenfdjen audj in ©egenjtän*

ben be* Urtfyeite auf* 3cu9n*f anberer t>er*

täffen, aber jerftorenb für atted ©e(bftbenfen,

unb für atte 3Baf)rfycit wdre tt , wenn jld^

allgemein alle «Dtenfdjen, fefbjl bie Genfer

irbem Sad>e ; t>on bem bie Dtebe ift, audj

nur auf ein etnjige* Urzeit eine* anbern

unbebingt aerfieffem

Offen*

v
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) •> (Offenbarung,

©er bisherige Unterriebt gefeftaf) burd>

SJJenfdjen / dürfen wir un* t>ieUeidr)t nid)t

au* auf ben
:

Unterriebt f)6f)erer 3Befen

Hoffnung machen* 5ftan fann immer ©ruw
be für ober gegen tiefe Hoffnung fd)on a

priori anführen; aber e6 witrbe unt>er}et?bfk

d)e $f)od)eit fepn $ wenn man bei) einem

©egenjknb, $u beffen richtiger (£injtcbt/ £tn*

ficht in bie ganje 3Bcft*Kegierung erfor*

bert wirb; etwa* a priori bejttmmen wob
U ; Kur £rfdf)rung allein fann a(fo un*

fere ©dritte (eitern 9lber um bie SXtd)tig*

feit »Ott biefer ju erproben finb gewife 9$ebin*

gungen 'flötbig , ofyne berrn (£rfüüurt£ nie*

mafc einem 3^9"$ ©Rauben beijgemefim

werben barf* f
» <

Um ju erweifen , bafj irgenb eine #änfr

rung 2Bürfung eine* leeren ©eifte* fei)

,

mufc ndmfid) i ) ermtefen werben , bäf *ie*

felbe burdj feine menfc&ficben «Kräfte* aud>

wann biefe noch fo fe!)r ivljbfyt, imb burc$

dujfketlmjtänbe unb 93eran(affungen begün*

ftigt wurden , \u feiner Seit unb unter fei*

nen UinfMnben jemafö hervorgebracht werben

finnen ; 9Jlan mufj affo ben t>b<bfim
möglichen©rab ber menfebfieben Gräfte genau

fennen, wie fann man fonft beftimmt wiffen, baj*



eine gcwiffe £anbfung auffet bei» ©ranjen

berf#cn liege»

a-.,*)'9foK$ bcn ©runbfSjen ber natürntfen

dicli(\ion hat ®ott bamal«, fca er bie.SBdt

fffohuf.. objrr orbnete, nicht nur aüen SDtn;

gint. bie , m (glich, üorircfffidjjtcn Gräfte unb
©cfe$c eribeilt, .fonbern atich biefelbe irr,

btcjenige Crbuung gegen ettianber gefejt^

Welc&e, wofern nun bie Dinge., nur ihren,

natürlichen, Äräfteu unb SBirfungen uberlap

fen wnrben, tair<$ ade gwigfeiten hinburch

bü befindliche SBirfungen ^erüor6ringeit

in#ßt7 SBtrfungcn / bie nicht nur; ,in bejt

natürlichen nächjten geigen ber Jtyige fel&jt,

fpi;bern auc^ in einigen fallen in (£rwe*

cfung ber Slufmerffamfeit burdj bad feltene

unb eben belegen aufferorbentliche jener

*
fiGBottt i^r alfo gewiß fet?« , baf eine ge*

wiffe g^fdbetnung golge . beö aufferorbentHchen

<£öjlereiiiflujred fei , fo tnti(jt i^r Borbet

auch btefe ©chwierigfett wegräumen , unb

aufe eüileuchtenbjle jeigen , bafr fle ,nicht

miMlfl ber. erften , ton ©oft angelegten

,

£)rbgung ber Dinge, unb alfo mittel)! gütlicher

^rherbeftimmung aber eben belegen nur

fcurch bie gewohnlichen 5Bege erfolgt feg.

2Ran
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ÜRan tfrt
, um jtd) tiefe Serben fd>wcreti

S3ewetfe ju effparen , eine anbete Söenbung;

genommen* 9Ran »erfuhr, um $u geigen;

baß eine, \\\ gewiffen 3«^n wrfyanben <\mt*

fene, <£ifcf)emnng auö bem ginfluß f>M)erct

©eifler flamme, barjutfjun, baß wcmjffcii*

Ju jener Seit feine menfcf)ftd)e Ärdffe einetv

fefc^en 26irfung fdl)tg gewefen fenen* 9lberaud>

bei biefer 3Benbung muß man boef) ttorfyer

fteftimmt wtffen, baß 9?4tur «nb g(ucfüd)er

3ufammenfluß ber Umfldnbe niemate einen

Gfyarafter fö weit Ü6er fein ganje* SeitaXtcr

ergeben f&nnen , baß er foidje SBirftmgeir

^emrjubctngen fdf)ig wüvbe, &cn biß gilt

von befonbern Umftdnbetn
» • • • • •

3Betß man enbKcfr aud) gewiß , baß ejrf

f)&f)ct*er ©eift eine gewiffe Sßtrfung ^er^cr^

gebraut, fo tj* nod> weiter bie gcage

:

; 3) ob e$ ein guter* .-ober ein böfer ©eifl

fen, unb audj biß ift tttel fdjwerer ju erfeiu

tien, afö man getoMjnftdj glaubt, lieber*

f)aupt ijt e6 93eweiß eine* guten ©et*

fle$, wenn aöe SBirfungen gut unb bem
SDienfdjew ©efcfyledjt nüjftd) finb, aber eben

bafyer mußt tf>r erweifen, baß burdjau* atte

SBirfungen gut ftnb, unb gerabe biß iji fo

(eidjt m<S)U Denn gefejt, baß bie SBabec

^tten, bie eucf> ein ©eijl (efjrte, bie Ärdfte

eure«



eurer QJeurtheifung unb Prüfung nicht ibtv
jletgen , fo muffet tf)r bie ©rünbe jener

SQSat)rl>etten rennen , fo müßt if)r fte affo

mit eurem übrigen ©ebanfeu s ©nflem in

SBerbinbung fejen ffinnen , fo hättet if)ti

über gr6jfere Äöpfe , btefe $Baf)rheit

fefbfl früher ober fpäter erftmben , unb fo

wäre alfo ber Unterricht eine* ©eiftee nj<ht fo

nötf)ig gewefen ; fönnt if>r fte nid)t prüfen /

fo I)abt ü}t auch fein SJttttel bie $Baf)rhet*

ju erproben ? unb wie ? wann ein folcher

©eijt gleich ben SBerfajfern genfer berüdj*

tigter Bücher euch weiften* fc^6ttc er*

weisbar gute 3Baf)rl)eiten gelehrt hätte,

aber b(o$ um (ich fan (Erebit ber Dlecht*

fhaffenheit }U geben unb euch unter biefer

SRaöfe beflo jtcherer eine einjige faCfc^c ober

feinen %bftd)ten gemäfie üftenmtng, tnelleicht

eben bie t>on ber SBtrfltchfeit be* ©eifler*

Umgang*, beijubriirgen? ober ttietfeicht, baß

er euch (auter waf)te* gelehrt , aber ba&urch

eine eigennügige $lbftcht befriebigt hat, bie

jufäütger wei* unb ohne feine 2lbfid)t eine

gute Jofge für euch hatte, in welchem galt

er bann immer auch ein bifet ©eift fenit

fonnte. Unb wie enMich, wenn auch ge*

wifle SBirfungen gewiß SBirfungen eine*

^öhem tmb gute« ©ei|te* gewefen >

h^
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fottblbfaft nicht ein »6fer um un*.«i
tdufchen, fofcheö eingemtfcht? Slllc tiefe

Sweifel muffen affo weggerdumt werben

,

ef)e man wrfichert fenn fann, ba£ alle*

SBirfung eine* guten ©elfte* ift

5tber tfl einmal ber ^o^ere tftfprung er*

wiefen, fo fann, bunft mich, ni^t nur©e;
fliehte mitgetheift werten , fonbern auch

wirfftcfje Urteile, tfyeoretifcfje unb prafttfehe

©dje , wemgfien* felje ich nicht , baß auch

nur ein einjtger jener, gegen ben ©fau&en
an menfd)fidje Urthetfe, oben angeführter

Steifet in biefemgall flatt finbe,

$)er SJiujen gewtffer 2Baf)rheiten für ba«

Sttenföen * ©efchfecht , unb fofern auch ber

fHujen ber Offenbarungen, bie biefc if)*

nen wentgftend früher, al* fie pe fonjt er*

haften f^aben würben , mittf)et(t , tjt woljt

auffer Steifet SDer Urfprung t>on folgen

©eiflern toerfichert un* auch ihrer Dtidjttg*

feit , wenn wir fie gleich tortgen* gar nicht

prüfen finnen*
• « . * *

SOlandje, nicht alle ©dje finb u6er biß

aud> nüjfich unb brauchbar , wenn man
gleich ihren ©runb nicht ' emfieht. SnbHd)
würbe bie pffenbawng fofeher ©dje aud>

;c beti



ä

ten Sortgang M 3>enfen* weitet git HWjt

tymmen , wenn gehörige 9Sorfi*t gebraust

' würbe; beun wäre Der geoffenbarte ©aj

tttreb Vernunft etnft erreichbar, fo würben

bie 93erfud>e if)n burd) Vernunft ju erwei*

fen, unb |ie SJrücfe ju bauen, burcf> wefc

d>e er mit unfern beut(id)en 3Bal)rI)eiten }iu

fammen f)ängt, unfere 93erwunft fe^r erwet;

tern , wäre aber berfe(be niemals butd)i bie

SSernunft erweiebar, f&nnte er mental* mit

ben gegriffen berfelben in Sufarnttien/

fyittg gefejt werben, fo mußte er ol)nel>m wn
allen übrigen gegriffen tmterfäieben betraf

tet, fo mußte er atfo aud> nad) et;

ner ganj &erfd)iebenen 9ftetl)obe befyatt*

beft, unb folglid) f&nnte bei einem Sttacfc

benfenben niemal* befürchtet werben , baß et

waö nur bei jenen erlaubt itf/ audj bei

anoern ©egenfMnben be* Deuten* tf>utt

würbe. ~ ^ (i

'
. <£ben biß fann man antworten, wemt

man einwirft, baß auf biefe 9Ctt unfere

gmpfmbungen nid)t aue beutltcben gegriffen

entjtef)n unb baß wir un* folglid) gcw&f)nten,

nadf) bunflen ©runbfd&en ju enwjtnben, ju

wollen unb )tt bfnbfen , benn aueb tiefet

e*aben wirb wbüfet , fo bait> man ba*,

waö w folgern Sali erlaubt ift, *ty aud>

i
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auf anhexe au*bel>nt, wo es twfct ertaubt

ftf- Steffen geftefje id> gern, bafc aud) f)ier

bo# immer nodj etwa* jurfitf 6Cei6t , n>a*
bei Umgebung f>tflortfd?er SBa^eiten ntcf>t ifl,

tiefe* ndmlid), baj* iDemgflenö bie burcfc Df*
fen6arung erhaltenen , ber SSernunft aber um
erreichbaren ©dje ganj ifoftrt , of)ne «Serbin?
btmg mit tmferm u6rigen ®ebanfen;©t?flem
fktfa, unb j!cfc a(fo burcfc Urfprung, Snfjafc
uub ÜRetf)obe ber Slnwenbung von allen am
bern unterfdjetben würben*

<?* ifl nidjt ferner, aße biefe Mxifte unb
9>rinctptcn auf einanber jurücfjufuf)ren , wobei
man jebod) verfdjiebene ©eftc^t^punfte, nadj
t»e(d)e!i bi£ gefeiten fann unb mua, untere
Reibet.

. » < . ». »

GErfl finb bie SBirfimgen entwebet von
auffen empfangen — bi£ tft«, wa* Äant
©innftd>feit neunf; bann werben fle burd>
eigenen 2Jerffanb gebtftct — bi£ ift Vernunft
in weirtdufttgem ©inn. Vernunft duffert f?d>
jebod> auf fei)r manni^faftige äBeife : @ie
benft baö ©egebene, vergreift unb föftefo
unb nacfc bem <£rfofg biefer ©djfüfle (d^t
fte bie begriffe entweber unverdnbert, ober
bringt fie wenigflenö in Drbnung, ober macfit
$ar neue bttrcf) Srenmmj unb Sufammenfe*

' » |wng



gütig, bcfonber« burd) 3(b|traction au« bem

befonbern ober allgemeinen be« (Stoffs, unb

bann auf eine nod) eigentt)ümltd)ere $lrt burd)

Uebcrtraqung ber fubjeette nottywenbigen 0e?

fejc aufba« objeetwe*

2Die 9tnwenbung ber au« bem «USefon*

bern be« 3nnl)alt« entftanbenen ^Begriffe

gibt tt^eil« practifdje <Sefe$e, tl)eil« bie £r*

flärung be« inbtoibuellen unb particulären

;

bie Slnwenbung ber au« bem allgemeinen be«

©teff« unb au« Uebertragung entjtanbenen

^Begriffe aber erzeugt bie in ttollfommenem

©tnn be« 3Bort« fogenannte €rfaf)rung*

9lud) bie <£rfal)rung tft *on boppelter 5lrt

,

inbem fie ftd) ta(b mit ber Hoffen grfdjet*

nung begnügt, ba(b tn ba« SBefen bec

!J)inge dnjubrtngen *erfucf>t«

Unb fo 1ft atfo nur eine Äraft, bie aber

t>erfd>tebene Üiamen erf)dlt, nadjbem fie em*

pfdngt, ober ba« empfangene bearbeitet, unb

nadjbem fie e« mefyr ober weniger weit bear-

beitet fyau
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i fföetbobe.

•. • •*

SDifj jtnb bie «Principien atteö menfc&ß*

d>en QDenfeit«. Die SHic&ttgfeit biefer 9luf*

jäfyfung wirb fdjon baburd) beftdtigt, ba£
aud) bic 3Rctf)oben alleö menfdjlidjen Den*
fcn$ jtdj eben fo einteilen»

Sllle (bie «offen (Jrfdjeinungen al* fot*

cf)e flnb mir SJlaterialien juc Unterfudjung

ber SKatur) fjöben jum ©egenftanb entweber

biop unfere eigene begriffe, ober bte Unter*

fudjung .ber Statur. 3ene entfprtngen t>on

felbft au6 unferen Denfgefejen, unb if)re De*
jtnttion ift aljb unferm 33erjlanb Auf geroife

2lrt fc&on gegeben*

• * *

$ludj bie Snttmffung t>erfc(6en folgt einer

eigcntfyümlidjen 9ftett)obe. Daifjre Deßnttioa

fdjon gegeben ift, fo l>at man, tun jte ju ent*

wiefefn, metter ntcfyt* nWjtg, af* biefelbeju

jergltebern unb tljre 5fyetfe foroof)( unter ein*

anber alt ba* ©anje «nb bie Steife mit

anbertt feilen unb @anjen ju aer^letdjet!

unb ju t>erbtnben, um barau* ein tjolfftänbi*

geö @i)fhm uon allem , t»a6 tn einem "23e*

griff enthalten ifl, ober au* if)m gefolgert wer*

*en fann, ju ge6en.
u

..



Die SUtatfjematif f)at ein aufferorbentlfr

dje6 SBcpfpicC tiefet 5frt gegeben, intern fte

ben 95egriff ton SKaiim unb 3<W btö ju ei;

tter 23oUfldnbigfeit entnriefeft l)at, bie alle«

übertrifft , n>a6 je in einer 3Bifienfd>aft äf)n*

Kd)e« gefunben wirb* Oerabe umgefel}rt ifl

alle«, wenn t?on Srforfcfyung nid)t unfret

93egriffe, fonbern etneö ©egenjlanbö au*

ber ölatur bie Otebe ifl. Denn f>ter muf*

un6 erft (£tfd)einung eine Stenge von Dati6

an bie Jpanb geben, aud welchen wir bie

Definition beö ©egcnflanbö auffotfcfjen«

Die grfa!jrung<metl)cbe tl)eilt ftdj fefbfl

lieber in mehrere 3«>cige: fte Iet>rt nur bic

SBegebenfjeiten aufjmben ober fie (el)rt au*

bem ©njelnen allgemeine begriffe unb au*

ben allgemeinen S&egcijfen Regeln unb prac;

tifty ©efeje bilbem

$lber ein anberer Unterfcfiieb ifl nod)

wichtiger* SJian fleibet 6foö bie Srfdjeinuw

gen in bie Dcnlformen unb begnügt fld) mit

ben bioffen grfdjetnungen , ober man ftrebt

alle Srfaljrung ju fiberfpringen , unb in

ba6 innere SBefen, bie Cluelle aller Erfahrung,

felbfl einiubringen» Die erfle ijl bie geroofyw

lid)e 6rfaf)rung*metl)obe , bie jwetjte. ifl von

allen bisherigen »tebet gänjlkij mfd;ieben

,
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unb fobert ol* £aupt6ebingung, baß man nacfj

ben Kegeln bcr Categbrten tidjtig *on bcr

<£rfd>emung auf ba* Oioumenon (Pfieffe«

#ur bas äeugntfr'finb* eigene SRegetn icv
J)anben ünb enbfid) f)at audj ber gefunbe

SBienfdjen&erftanb feine
1

ftefonbere ©efejel

Dlefultate, ober bie ©tjfenfcfjaften fer&fL

$tefer 9tufodl)tuttg ber I>enf*<Prinripiett

tntfprtdjt aud> t>oüfommen bie Stufjäfjfong

ber QBiffenfc^aftetfl
;
I r. -.'3 .-

.

Y:

I; Sie enthalten btei eine frjfcmattfdje

Stufjä^ung unb @4«bemng unferer aüge^

meinen Denfc unb StnfdjauungdrSormen , b*

i betÄ&rpern unb ®ei(lernj«fommenben55e^

griffe — wie. (Dntolorfie/ uon beren 55e*

griffen einige, SXaum unb 3^ «n ber ITJa*

tfremattf tjp<«? weiter ouegefufyrt werben*

U.,2lnbere erforföe* bie Olatur fc(6(l:

a) Unb jwar entweber Me§ nad) empirfc

fcfcr ÜJlet^obe. <g* entfielt affo fcie fefttc

t Sßon ben Srfdjeinungen auffer uneben
Ä&rpern; unb jwar ben Snbhubuen,' Strtert

tinb ber ©attung. (©efefciefite — bie

5D 3 off*



fttfgemtitte ©efcje obet Sfjeorie unb bte 9tc:

9c(n.)

II. 93on ben ©rfdjeinungen in im«, ober

bem 5ftenfd>en — ben Snöfoibuen r— *&vtm
nnb Gattungen — (©efdjtdjte— Sporte
unfc Kegeln ttom SOtenfdjem)

III. 58o« ber ©umme «ölt betjben, ber

SBelu
l' 1" » '

IV, unb *ou tfyrer Urfadje: ©Ott.

b) Unb biefe Biet grojfe ©egenffänbe wer*

hm enbfid> auefy metapl^ftjty betrautet.

S8erfl(ei*uns mit Sant, in SUficffic&r auf
t>a$ gegebene empitifefte.

-
• <

.

- fit*
•

;

3d) wrgreidje mm mit meutett beerte
jen SCeufierungen ba* beräumte <St?f*em, ba*

Äant t>on ben $>rtactpten be$ ©enfen* gege^

ten J>at;
, .

2(ud> er nimmt an, ba|5 burd) Sin;

fdjauung nur grfdjetnungen gegeben wer-

ben, wetdje aber t>orf)er ber 9(nfdjauung*/

unb Denfformen bebötfen, um angefdjaut

unb gebaut ju werben«

Digitized by Google



" 55

Urfprunfl öcr S)enf* unb Sfofc&auunflfc

formen. >

Uttfere 9(6feiümg ber #nfd)autmgö;gor;

nten au* bem allgemeinen be* gegebenen ©tof;

feö ober auö Moffer Seranlaffung befjelben

geftebt ec o[)nc Seifet nid)t ju, aber fiatt

berfetben nimmt er eine reine Vernunft an,

au 6 rüctd>er er ade jene ^Begriffe ganj a priori

cf)ne alle ©rfafyrnng t>cr(citct» 3d) gefiele

,

ba(j id) mid) vom £)afenn einer reinen 93er*

tmnft gar md>t überzeugen fann.

• '
. • < •

.
* *' -

'

Die Cogif gebietet ben Urfprung affer

begriffe biß bafyin ju verfolgen, wo eine

tiefere SSerfofgung gdnjUd> unm&gltd> ifk,

biß auf bte crflen urfprungftdjen / nott)wenbt*

gen unb fo(g(td> angebotenen 35efiimmungen

fcer @eefe. ©old)e S&ejtimmtutgen nun ptl*

ben wir ganj gewiß in ben
.
«otf)wenbigen

Oefejen ber <See[enfr<Sfte. 9Bic glaubten alfo

jener Kegel ber fiogif nicf)t efter ©enüge ge;

leitet ju fyabm, als bi« wir in ber 53Serfo^

$ung bc* Urfpruttg* ber «jefwbten begriffe

bi* ju jenen erflen ©efejen gebrungen wäre«.

*

Slber eben belegen f6nnen wir t>on ber

reinen QSernunft, bie Äant als ben Urfprung

jener ^Begriffe angi&t, ganj feinen Gebrauch

£> 4 mef)r



mel)r mac&en, fonbern wir mAfTen »Wmc^r
bicfcI6e , ba jie jene begriffe in unfecer (£ce*

le gerate ju afe
.
urfprfingKcfc t>orf)anbm

annimntt, efyne ifyren Urfprung bie $u ben
erfien, gewiß föon urfprunghd) t>orf>anbe*

nen SSejWmmungen }u t>erfefgen, oerwer*

fen, um fo mef>r, ba alfe übrige ©rünbe,
auf w\ty ffd> biefed ®t?#em fhijt, ot>ne^m
ttn* ntc^t überzeugt Ijaben*

«
* . • •

©ie 2foweit6ung beoöer aufefoanber.

3« ber bioffen ecfa&runs.

Ütöd> gr6jfer ijt ber Unterfdjieb in bet

3tnwenbung ber 5(nfdjauung^ unb Denfr
formen auf bie <£rfcf>eiuungem

3wfcr nimmt audj Äant eine jwiefadje

9ßetf)obe an, bie empirifdj* unb bie meto*

PfWftföe, aber fein «öegrif t>on be^ben weicht

fe^r Don bem unferigen ab-

(Erfahrungen entfielen audj nadj tym>
tnbem jene formen auf ©rfcfceinungen am
gewanbt, ober mit anbern SBorten, inbem
Srfc^einungen unter t>ie reinen SSerflanbee*

begriffe fubfumirt werben, aber in 83e*

(Hmnmng ter Statur ber <£rfaf>rung weid*

et
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er feeffen mtgeadjtet fcfjr *on feer obigen unD
iebcr gen>6{>n(id>ett 95eftimmung ab,

*
(Je er*

f)eUt betaue, fagt er, (<gd)uf$e ©. 47.) wie
reine OTanitSDBiffenfcftaft mog(ttf) ifi, ndmüd),
in fo fern aüe £rfd)einungen, nad> feer »er*

fd)iebenen gorm ifjrer 9tnfdjauung, unter ttis

ne 93crftanofc9&egrtffe fubfumirt, unfe {>teburc^

ft?ntf)ettfd)e @d^e a priori eräugt roerfeen,

welche feie Srfdjemungen auf eine notfjroeiu

feige 9lrt terfnüpfetj, unfe eben feafjer ein 0?a*
tur;©i?ftem ausmachen , wefdje* t>or atter em*
pirifd>en 9tatur;<&:fenntm& »orl>er geJ>ct> unfe

feiefe erft mögntf) madjt. 2>af)er jmb feie fiittj

tl)etifd)en ©runfefdfce feeö reinen ^Jetflanfee*

jugleidj feie allgemeinen Ütaturgefeje, ofeer fei«

©runfefdje feer 3laturroijfenfd)afc, ^terauö
folgt alfö, feafc feie obcrfte ©efejgebung feec

Statur 6(06 in un* felbft, fe* u in unferem
SBerflanfee Hegt, unfe wir muffen alfo feie aKge*
meine ©efeje feer Statur titelt üpn feer Sttatue

ttermittelft feer Erfahrungen abfrraf)tren , unt>

tyerfetten, fonfeern umgefef)rt feie SKatur,
rer allgemeinen ©efejmdfiwfeit nadj, blc§ itj

feen in untrer <5innlid)fett unfe feem 33er/
ftanfe (iegenfeen SSebingungen feer 93Wglid>fett
futfcen, S((fo if! «6 jmar ein wifeerfinnij
fdjeinenfeer, aber feennodj geroiffer @aj; Der
9SerjTanb fdj6pfet feine ©efe|e a priori niefct

au* feer 9latur, fonfeern fövcüt jle feiefer t>or*

£>5 <£
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'

(*6 i|t getoiß, baß nur burd) 9(nwenbung

ber Sategorien bic Srfdjemungen ju ©igen*

fAaften won wirfltdkn ^Dingen werben
;
gewiß,

baß bic ©efoe ber Sategorien j. (£. ber &taft,

aud) auf bie Dinge au6gebel)nt werben muffen,

welche unter ben Kategorien entsaften jtnb,

Unb baß man burd) $u(fe fcon biefen of)ne

weitere (£rfal>rung mand>e neue Äeunt*

tiiffc t>on jenen erraffen fann ; aud) fann nur

burd) Jpüffe berfefben. bie 9ßatur a(6 ein wirf,'

ltd)e« unb at* ein jufammenfjängenbe* ©an*
je bargefMt werben , bie Oiatur fefbjt aber ifl

etwa* t?on unfern gegriffen ganj abgefonber*

teö, für ftdj fefbft bejtefjenbe* anb jufammen*

(jdngenbeö, mit bem jebod) unfere $>enfgefe$e

unb ÜDenfformeu burd) bie £inrtd)tung bed

©djöpferö in einer fo genauen Uebereinjttm*

tmmgßeljen, baß betjbeganj genau jufammen*

gaffen , b. I baß tf>etl6 überhaupt bie grfdjei*

nungen burd) unfere 5>enfformeit richtig ange*

faßt werben f6nncn , tfjeile im?befonbere aud)

bem, wa6 bie ©efeje ber Sejtern gebieten, efe

wa« in ber wtrfltdjen SJtatur entfprtd)t,

unb in fo fern aud) ba$, wa$ burd) if)re 93er*

gletdjung unb SJerbinbung f)erau$gebrad)t

wirb, in ber wtrflidjen SKatur auf eine ent;

fprec^nbe 9trt jiatt finbet*
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SBMen wir nttn jene begriffe anwer-
ben , fo mu* bie 9?atur fe(bft ftcf> uns uor;

l)er auf eine beßtmmte 5trt barfhlfen, bamit

wir fte gerabe richtig unb auf Die angemef*

fenfTe SBeife anwenben*

SBdre fte affo anber* befefjaffett/ afß fte

Wtrffic^ ifl; ober flctlte fte jtd) unfern 95Ücfen

nur auf eine anbere Slrt bar, fo würbet! wir

fidjerfid), aud) mit eben biefen (Kategorien,

bod) ein ganj anbercö ©njlem von Statur

J)erauö6rinqen ; wdre fte aber gar fo befd>af?

fen, baf? flc mit ben ©runbfdjen unferer &cv
tegorien nid)t übereinfttmmte, j. ©..gäbe ee

SBtrfungen of)ne alle Urfad>e, fo würben wir

wentgften* be» mannen gdüen bie Slubt&bw
einjltmmung unferer Denfgefeje unb ber wirf;

tiefen SSMt wafyrnefymen, unb barburd) in ei;

ne traurige Verwirrung geraden. Äurj id>

f>f)c nidjt ein, wie mau anberö, al* nur in

einem frf)t unetgenfftdjen eingefd)rdnften ©inn
behaupten ftnne, baß bie allgemeinen ©efeje
ber SRatur nkfct t>on ber Otatur vermttterfl

ber Srfafyrung abftrafyirt unb Ijergetettet wer*

ben, Unb baß ber 25cr(lanl> feine ©efc^e ber 3la*
tur tjorfdjceibe»

t

2(ud) m 9lucffTd)t auf bie 9(uSbef)nungA
tiefte Äant ber Erfahrung gibt, i|i feine



SJtetnung tfon ber unfrigen »erfAieben. £ant
rennet bie ge&ren t?on SBeft unb ©Ott immer
nur unter bte ©egenfidnbe ber 9Jletapf)t)jtf

;

wir rennen fte nad> einer gewijfen JRucfftdjt

unter bte grfa&rungfc nad) einer anbem um
ter bie metap^flfcfan ©egenfMnbe* üJlair
fatut fidj entweber begnügen, 6(o* bie <£r/

fdjetnungen ober 5tnfd>auungen unter bie

SDenfformen ju bringen ; ober man aerfudjt
bis jum ©runb ber (£rfd)etnungen burd)$iu
bringen unb fo bae SBJefen ber Dinge ju
erforfdjen; jene* fjeißt £rfaf)rung, biefe*

9Retapf)t)ftf, ÄJrper unb ©eefe raffen fid>

auö Slnfcfjauung erfernten, unb geben a(fo,
wenn man ftcfc mit ben Dtefuftaten »on bie?

fer im vorigen ginn begnügt, (Erfahrung**
wtffenfdjaften ; audj bie ßef)re t>on ber SBeft
famt a(6 (Erfafjrungswtjfenfdjaft angefeuert
werben, fofern 2Be(t nickte ifi , afe ber Som*
pfejrue ton bepben, unb fofern man ihr ntdjt*

|ufdjreibt, afe bie, Körpern fowoljr afe ©ei*
(lern jufommenben, eben nur au* 2(nfc$auung
erlernten, ©genfdjaften unb ©efeje , tnbent
man ja atebenn weiter ntd>t6 tfcut, af* ba£
man bem ©anjen auftreibt, was (Erfahrung
Ut) ben Reifen gefunben , biß lejtere aber,
bie SSifbung eines @an$en aus Reifen unb
Uebertragung ber (Eigenföaften ton tiefen

auf
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cjßenn man W
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<£tfat)tun3 9e3<b«> T L au« t)cn Äa"'

gotien: Snt>U*feu »et ?u™
,
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,
£>od> trief gr5flfcr ijt ber Unterbiet) , bet

tn SKücfjlcfit auf bie metapf^fiföe ttmwtt*

bung jwifd)en ber Äantfcftcn unb unferet
'

Meinung flatt ftnbet» Äant gtauGt, ba(j l>ie

metapf)t?fifci)en ©dje niemafö t>on conjlitu*

ttoem fonbern bfo$ von regulativem ©ebraudj

feien, ba§ une j. 55. SJernunft niematt auf

^Dafetn eine* aflerreafjten SBefene, wol)f aber

barauf fül)re baß wir bie 9BWt immer fo

anfefyen muffen, af6 ob fle W>n einem aller*

realjten SBefen (lamme. (£t 6cbient jtdj , bi§

$u erweifen, be$ allgemeinen 3>eweife$, weif

Kategorien ofyne 9tnfd)auung bfoffe gormen
ol)ne Sn^alt feien, ÜRetap\)pfif4? SBefen,

Ü)inge an ßdj aber niemals eine 9lnfd>auung

julaffen. Slufdjauung i(l of)ne Steifet juc

Stnwenbung jeber Kategorie notljwenbig

,

weil biefe fon|t feinen 3nf)a(t t)at, weil afr

fo ofyne fie ntd)te al6 eine blofe gorm ge*

bad)t wirb. 2lud> ift ee ganj of)ne 3we ^'

fei, ba§ bae tntelligible nid)t angebaut

werben fann. 516er lagt unö unterfud>en,

ob wir in ben gällen, t>on beneu bie SRebe

ijt, nid)t einen grfaj für ben SJtanget einet

unmittelbaren 9tnfd)auur.g ermatten. £>ie

©eele a(6 tntelligibleö SBefen ober SDteta;

pl)»fifd) betrachtet nenne irf>: bad unbefann;

te €twae, ba* bie Urfac^e meiner SBorflefc

iumjen ifh

5Diefe
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SDtefe Begriffe fefbft flnb fo , baß audj

Äant nidjt* fcaran 4uffejtt

©. 9>rofegomenen ju jcber fünftigen <Bte;

tapfwflf*

-

Slber wirb fyeburd) jener oben ©eforber*

> te Srfaj gegeben? wirb nid)t auf tiefe 3trt

«ine bloffe §orm unter bem Sluöbrucf (See?

(e gebaut? — ©ewiß ttidjt; benn ber 93e*

griff: Urfad)e meiner UBorjleüungen, gibt ja

«neu befltmmten 3n^aft an, burdj wetzen

©ee(e von anbern Dingen an ftd) }. (£ t>on

ber Urfad>e ber Bewegungen twterfdjtebeit \
]

wirb, unb fo »(t atfo ber Langel einer un*

mittelbaren $fofd)aunng, ate welche bloß,

um ber gorm aud> einen Snfjalt wnterjufe?

gen trforbert wirb, «rfejt , folglich alle

Bebingungen , bte Äant jur objeettoett

©ttftigfett forbett, fo gut afe bei? ben £cu
tegorten, wenn fte auf grfc^einungen ange/

wanbt worben , erfüllt* 9(uf fo(d>e 2Beife ijt

aud) in ber $()at wircf(id) nidjt aüe 2(iu

febauung au«gcfcf)loffen ; nur ijt ber ©egen*

fknb ber 5lnfd)auung mcfjt ba$ unbefanntt

£twa$, niebt bie©runburfacbe, fonbern bie äBir*

fangen berfelben. £>od> gefejt, baß wirfftdji

aRetapl|pfifc^e3beenn4t»on conjtttutwem ©<*
'

braudj
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iwr fubjectfoer ©runb ber 9lnnebmung ber*

felben barin , bajj bie 93ernunft c6 bebärf

;

etwa*, wad if)r *>erf!dnbltd> ifl, voraufyufe*

§en, «m biefe gegebene £rfd)rinung barau*

gw erfldreii, l)a äffe*, womit jte fonjt nur

einen begriff wbinben fann, tiefem QJeburf*

nif* md?t abhilft. (SJian fann aber ba* 95e;

burfnt# ber SSernunft afe jtt>tefac& anfeljen;

erfHtd) in iljrem tfjeoretifdjen ; jweiten* ttj ity

rem practifdjen ©ebraud). 3Sa* erfte ijl nur

fcebingt , b* ! 5Btr muffen bie Sjriflenj ©ofe

fe$ annehmen , wenn wir über bte erften Ur*

fachen alle« 3wf^^3cn/ *ornel)mlid) in ber

Örbnung ber wirfltd> in ber SBeft gelegten

.

Swecfe urteilen wollen.)
-

3)a bie SBermmfi jur Söttgltchfett aller

5t)inge SKcalitdt ate gegeben , ttoraue&ufoctt

fcebarf , unb bie 33erfdjtebettl)eit ber £>inge

burd) ifyr* anl)dngenbe Negationen nur al*

©djranfen betrachtet , fo fief>t (ie fid& gcn5*

'

tt)igt , eine einjige gjtfglid>fcit , nämlich bie

t>e« uneingefdjrdnften SÖJefenö , alö urfprün^

fid) }u ©runbe ju fegen , alle anbere aber

abgeleitet ju betrachten» 3)a aud) bie

tmrebgängige Sftöglicfyfeit eine* $)ing6 burdjir

(tue im ©anjen aller (£;i|ten} angetroffen

werben muß , wenig|len6 ber ©runbfaj ber

$wrc$gdngMen S?ejtimmung , bie Uutcrfc&ei*

(£ — 2 bung
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m *

, Dung fce* mJgüdjen vom toixtVtd)m unferer
©ernunfl nur auf fofcf>e 2lrt,m6gfidj madjt,

fo ftnbcn wir einen fubjeettoen @rUnb t)ec

9?otl)wenbigfeit, b. i. ein QScbürftujj unferer
Vernunft felbft , atter 2SJ}6gnd)feit ba* $)a*

'

fetjn eine« alferreat|len , f)6d&ften SBefen*
}um ©runbe ju legen. @o emfprmgt nun
Der Äarteflanifdje- Verneig t>om SDafein ©ot*
te*, inbem fubjeettoe ©rünbe etwae für ben

1

©e&raud) ber Vernunft, (ber im ©runbe J

immer nur ein Srfafjrungögebraud) 6fet6t)

DorauSjufejen , für o&jectw , mithin SJebürf*
nij* für einfielt gehalten wirb. @o iß e*
mit bitfem , fo ift es mit aUen QJeweifen b?$
würbtgen Sftenbetfofmd in feinen Borgern
jhmben bewanbt* @ic feiften nidjt* jum -

33e^uf einer Demonflration : barum ftnb
(le aber feine*wej5 unnüj* $>enn md>t ju er*

Wdfjnen, welchen fd)6nen %\\a$ biefe u6er*

au* fdjarffmnigen gntwitfefangen ber fu&jec*
j

ttoen SBebingungen be$ ©ebraudj* unferec

SSernunft ju ber ttoHfidnbigen Srfenntnifc

biefeö unfer$ 93erm6gen5 geben, afo ju wek
,

d>em S5ef)uf fte bfeibenbe 23et?fpiele flnb, fo i

i|t bae 5ürwat)rf)arten au« fu&jectwen ©riutf
ben be« ©e&raudjd ber Vernunft, wenn un$
o&jectfoe mangeln , unb wir bennodj ju ur*

teilen gen6tf)iget jinb, immer no<& *on groß;

fer SSJityijWt,
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9?ur tm'tfien wir t>a« , n>«e nur a6gen6*
ttjigte 93orauöfej«ng t(t, nid?t fär freie gttv
(icfjt «usge&m fc.

» -

(So ddjttg mir btffe ©rftnbe an jtcfj fcfjefc

nett, fo fann tcfj fte bocfj mit ben bi^cxu
gen 9(eufierungen 2Unr* nic&t gan} in Ue*
bereintfimmung. bringen*

• 5Bie, wenn bie Vernunft in äffen

eiett anzeigten gaffen faffö gefcfjfofien,

wenn fld> j. <ö. Der ÄartejTanifcfje <Sewei$
auf WitHfafo genfer im @d)(ief|en grünbet,
tmb big behauptet Äant fcfbjt, faDem er
Beißt , bafc er ganj fef)ferf)after SBeife ben
SSegrif ber (Jjritfenj afe ein «Prdöicat be*

trachtet: wie fann man jugfetefj behaupten,
ba§ ein genugfamer fubjeetwer ©runb ber
2lnnef)mung berfef6en barinn Hege, bajj

fcte 93ernuuft ee .beburfe, etwa«, roa$ if)r

»erjtdnMtd) ift , ttorau*jufejjen , um biefe
gegeben grfd)einung baraue ju erMdren;
bafj wir einen fu&jectwen ©runb ber ülotty
wenbtgfeit, b. u ein «Sebürfmß unferer
aSernunft felbft f)aben, affer 9)}ögrid)feit
fcaö Däfern eine* l)&d)jten SBefene (Wbft

ium ©runbe ju (egen ; ba£ wir (Sjriflcn)

<S 3 ©ot/



©otte« annehmen möffen , wenn wir , übet

ben Urfprung beö 3tt(<iUßgen urteilen wol#

len; baß bie ^ewetfe 9Renbelfol>n6 , eben .

biefe, bie nadf) Äant* eigenem Urteile auf
@opf)ifmen gegrünbet ftnb, fdjarfjtnnige <£nu

wiflungen ber fubjeetwen Siebingungen uns

fere* 93ernunftwmögenö fernen.

(Seit einmal einige 9(ugenblicfe , baß e$

erlaubt n>dre, ba$, wa* ba* fubjeetfoe 95e*

bürfniß ber SBernunft forbert, aud> für ob*

jectw ju erfldren, fo wdren nad> Äant
jene ©djlüffe mit ifyrem SXefultat gegrünbet,

unb bod) fagt er felbft mefyrmalen, baß fte

alle, (aud) tiod) ol)ne biefe lejtere ÖtücfjTdjt,

baß baö ©ubjeettoe nic^t auf* Dbjectwe über?

getragen werben bürfe ,) auf ein bloffed @o*
pfytfma , auf einen ganj falfdjen S&egrif ge*

baut fernem Äurj : id) tann nidjt anber* ein?

fefjen, al6 baß man nad> Äant* ©runbfd*

jen bemjenigen, ber über bie erjlen Urfacfjett

alle* 3ufdtligen urteilen , unb barauö bie

giften{ ©otte* }ief>en wollte, Ut) weitem

nidjt fo aiet jugejteljen , fonbern if)n tnel*

mefjr t>or allem Urtfyetl warnen mußte,

weil er ftd>erlid> feinen ©aj nur burd) ©o*
pt)ifmen ober niemale beweifen f&nnte, folg*

lief) .ohne |ureic6enben ©runb unb gegen

bie
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bie <J5efe$e femer eigenen SSernunft

fen würbe*

V\ • JCialcftif fiberftaupt/ \ .

3Ba« tcf) im emjeinen von ben SÖewcifeit

für bic <&rif!enj ©otteö gefagt , ba*
, $ aud>

mein llrt^etl Ü6er ben bfos regu(atti>ert ©es

erftört t>er SBerfafier fef&p für ©dtfüfie, bie

t>er gotm nadj unrichtig finb, weil th äffen

vier ©d)(üffen ba* «Präbicat im. D&erfaje
'nur etwa* fu6jectw gäleigee # ober ein £t;

wa$ in unferem SBegtif bebeutet, im <Sd)hxfy

faj bagegen af* etwa* o&jecth> güftige*,

ober at6 ein (£twa* in ber DieaHtdt betrach-

tet werbe* @o i|l ffar, fagt ber 2Jerfafiec

(@dj* ©. 128O aucfj öon ben 5lntütomien,

bafj ber D&erfaj bed gebauten 23er«un£t*

fd)(uffe* Mo6 von $>htgen an fuf> fe(6ff,

nicf)t a6er von ©rföeinungen gürtig ifh

Süfo ent^ft er beseitigen btafeftifcfjen 93er*

Slffe e$m;\J$fa für ftfe biet

je von unfercr ©eefe ' Angefügt werben,

«3 nunft*



nunftfdrtug , ben man Sophifoia figurae

di&ionis nennt-

5tud> Befielet ba* gartje SBrenbwerf in

ben obigen ad)t S5ewetfen ber trierfadjen $(n*

tinomie bloß bartnn, baf man bie £$beet>ott

ber £bfoluten Totalität ber SSebingungen,WHt fingen an tfd) fefbfl gjft, aud)

auf .
(£tfd>einungen anwenbet, bie nur in bet

Q5or(teUfang , unb wenn fie eine JKetjlje au$>

machen, nur hbigUd) im fuccefftwn JXegrcp

fua ^unferer Sßorftellungen , fonjl aber gar

jiidjt ejrtflicen. Snblid) grtmbct er bie 2Bi*

fcerfe<)ttng aller SSeweife für ba6 ^Däfern

©otteö auf bie 5Biber(egung be$ £nto(ogi*

fefren, \\x bem er wieber einen fehlet beS

6d)(ie(fenö entbeft , fofern berfetöe bie

flenj af* «Prdbicat betrachtet* Ättrj , wenn

Äant älle angefügte ©dje ber ÜReta?

f>t)gfif för fatfd) erffdrt, fo tl)Ut er* wenige

(lenfi jum $f)ctf bejjwegen, weif fie auf faU

("eben Ö4>l"fTt*n ; auf ©opl)ifmen berufen;

aber eben befjwegert ,fef)e id) aud) ntc^t ein,

wie SBernunft aud) nur tton regulativem

©ebraUd) fegn, wie fte nur bajubieneu fin*

ne, unfere 2Serjlanböerfenntni(fe fojiematifd)

ju mad)en > b. t. ben 3ufammenf)ang berfefr

len au* einem 9>rincip t)crju(citen , unb l)ie*

burd>
4
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.fcurdj unfern SSerftanbögebraudj jur burdj;
gängigen gtnf)eüigfett , 93oafMnbtgfeit unb
fpnt^ettföen @inf;citju bringen* 3)enn fc^rie^t

fle würflid) gerinn fo fcf)(erf)aft, tft eö j. <£.

wirfficf) md)t erlaubt, t>cm £afemi ber SBeft
auf ein abfolut notfywenbtgeö 2Befen aujfcr

berfefben ju föfieffen , fonbcrn ifl bte 2Beft
tnelmefyr fefbfi: ba$ a6fofut notJ)wcnbige , fo
$at j«e audj a(6 regulative* <Princip einen
ge()Ier begangen; ober foüte e$ nur ^ter

erlaubt femi, fatföe @d)Iüfle }tt madjen?
lieberljaupt gefielen wir, bajj es unö immer fcf)r

fdjwcr fallen würbe, bae nidjt ate conflttuttt)

wafyr anjuncljmen, auf waö eine fonft ganj
richtige 95efofgung unferer SSernunftgefeje
ober bc* ©djfteffenö fufjret, (obgleich, wenn
ber Einwurf Äant« , baß jebe traufeenbep*
ta(e 3bee fein Dbject barffetlen fönnc, ge;
grüubet ift , wir im« beflen ntcf>c mefyr er*

wefyren fönnteiu) Denn wefd> ein wichtige«
Sföerfmal ber £Baf)rf)ett ift verloren , wenn
aud) ba$ nidjt mefyr afe waf)r angenommen
werben barf, auf was uotf)wenbigc ©efeje
beö ©djüeffenö, folgfidj uorfjwenbige ©efeje
unferer ©cefcnfrdfte fuhren.

V
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Sine 93erg(eid)ung mit bem Srfofg bet

ft&rtgen Stiftungen ber 3)enffraft , benett

j?ant, wenn fte if)re ©efejc befofgen, 3Baf)r;

|ieit nicfn abfpridjt , (Teilt big in ein beutft*

djer* Cic^t. ©dtfteffeit famt af* ein Urzeit
über unb aud Urteilen augefefjen werben ,

unb i|t $war nadj ben ©egenflänben unb
ber 2trt ber 9lnwenbung , aber ntdjt nad>
ben wefentlidjcn Gräften , nnb ben ©efejen
fciefer Ärdfte , t>om Urteilen »erfc^teben

:

warum foüte a(fo ber 93crnunftfd)Iu§ ntd>t

fo gut af* ber SSerjtanb auf confHtutto guf^

tige begriffe füljren?

93om (Sdjfuß au* bem ©runbgefej bet

tDloralttdt gt(t baflfefbe* 3Benn wir jene gbeett

nur be*wegen fjaben müfien, bamit wir or*

bentlidj unb fgftematifcf) benfen f&nnrn, o&

fte gletd) ntdjt* realem enthalten, warum
f)a&en wir eben btefe begriffe, fefern ba$

SWorargefej auf biefefbe fttyrt, nidjt e&enfall*

fclofc beßwegeu, um orbetttltdj unb ftftema*

ttfd) f)arib(en ju F8nnen, wenn fte gleich ntdjt*

reale* ge&en? u* f, w*

<£nbüd> fdjttejjt bet 93erfafier fef6(l f)fas

ftg nad> eben jenen SBernunftgefejen unt>

0runb*

!
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©runbfUjen, bereit Mefttftate er f)ier nur t>er>

wirft, in andern 2>ingen a&er für rifytcj

erfldrt*

Sfnbeflen J)at ber tiefltnnige SDlann fretj*

ftdj einen ©runb, ber au« feineu obigen 34;
Jen folgt, baß nemüd) f)ter feine m&gttdje

<£rfaf)rung, wie 6et) ben Äategorien, _unb bei

empirifdjen ©egenfMnben ju J^filfe geruferi

Werben f6nne; aber aujfer bem, wa* wie
fd)on oben gegen biefen (Saj unb bie barau*
ge$ogene Folgerung angeführt J)abeu, fe&eit

wir f)ier nod> fjtnju, baß tiefer ginwurf
audj gegen bie Qiegriffe flrcite, bie ber 93er*

faffer au« bem ©efej ber eitrfidjfeit Ü6et

bie SSeweife au* ber practifdjen Vernunft

r

©fatt beffen, wa« un« entrfffeit worben,'

bietet nun Äant einen anbern £rfaj an, in*

bem er au« morattfdjer 93ernunft eben ba«
wieber abfeitet, wa« fpccttlatwe 93ernünft

»ergeben« fudjte, 3fd> erfenne baö grofe unD
frud&tbare, ba« in biefer Qrntbeffung (iegt:

aber wenn ic& fle in 93erbinbung mit bem ii&rt*

gen @t?ftem be« SSecfaflfer« betradjte, fo bki*

btn mit mehrere 3«>#l ö6rig. aßijfen wie

«Ott
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Don ber Sftatur überhaupt uub fo aud) be;

fonberä üon bem, was wie (Seele nennen,

gat nkbts (unb bifj behauptet ber SSerfaf;

fer 6fretr6) fo flnb aud) unfere begriffe von

practifd>er Vernunft, von SBitte, wen notf)*

tvenbfyeit •äßitteuögefejeu nur Äcnntnijfe *?ott

(£rfd)einungen , nidjt von ber Oiatur ber

©cefe; i|t bcfonberS Denfen fefbft bfoffe £r;

fd)einung, fo ift aud) SBoUen mit feinen @e;

fe$en, baß ja nur burd> eben biefen £Beg er;

fannt wirb, ntcfjt me()r; fo fann olfo aud)

atteö, was ber SSerfaffer fyteruber fagt, nur

von (Erlernung, von bem Ding an jTdj aber

nur probfemattfd) gefaxt werben»

©feid>e 3wc^f^ l^b bet? ben 3o(gen,

t>ie nun ber SSerfafiec barauö $icf)t*
. < »

Wit ©dtfüffe beffetben faden ndmlidj

weg , wenn ntd)t wirflidj objeetwe Harmonie

in ben Dingen f)errfd)t : aber wie wtQ er bie;

fe Harmonie in ber menfcfylidjen SKatur er*

weifen , ba er ja ,gar feine Äenntnif* von bie*

fer SJtatur juejibt?

Die einjetnen $ofgerungen anbefangenb,

ta§ man } 35. ofyne eine f)dd)fte Vernunft

t>er, von ber f)6d)ften Jngenb ju erwarten*

ben,
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fcen, ©IticffcligFcit nicfet wrftd>etttt>dtc tu f* w*

fo meqne td), baß aud) tiefer <5d)luß gr6*

fere <Jinftd)t in bie intelligibfe SBeft t>orau*;

feje, afö un6 ber 93erfafier übrig gefafim

f>at : unb itf biß nid)t im ©runbe eben bie

9lrt ju fc^Üeffcn, beren ftd) ber p^t?flco^tt>eo^

logifdje 'SSeweifj bebtent? 2Denn man nimmt

1a aud) ()ier Mo* belegen }u einer f)öd)ften

aüe Harmonie erjeugenben 33ernunft 3ufUid)t,

tt>ett man of)ne einen fofdjen bie f)öd)jle $at*

monie, bie baö 9Raa$ beö ©lucfö mit bem

9ttaaß ber SBürbigfeit ober ber Sugenb gletd>

madit, niefit m6g(id) ftubet, eben wie ber

pf)nfkorf)eotogifd)e QSeweiß au* ber wirflid>

aorfyanbenen Harmonie ber Äörper* unb ©ei*

fterweft (benn audj au$ biefer jtef)t er feine

©c&täfFO auf f#d#e 93ernunft fdjfießt, weil

er «Harmonie otyne biefelbe nidjt m&gttdj fuu

Ziffer Unterfcfoeb Kegt aber wof)I bartnn,

baß in einem $aü wtrffi^e Harmonie bec

(Stifter/ unb ÄSrperwefc au6 Srfafjrungett

in jldj unb aujfer ftdj angenommen , f)iernut

ein $f)eU ber fittlidjen Welt, ba6 morafc

fdje ©efej yim ©runb gefegt wirb, befielt

grwartungen ofyne einen ©Ott md)t befriebu

get werben; abq: in ber Söorauöfejung, baß
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ttottfommenfte «fiarmonie in ber ©eifterwete

tud)f of)ne f)bd>ftt 93crnunft gebaut werben

f&nne, (limmen boc& bepbe ü&erein.

35er <53eweij* ber Unjierblicfjfett fejt ttyeifc

Doflfommenfte Harmonie, t^eife einen empi*

rifdjen, ntc^t jebem fogfetd) einbetten, @aj
t>orauö : baß nämfidj mit uöerwiegenber

genb ^ienteben nidjt immer audj überwiegen*

bee ©ttirf t>er6unben fei, tmb föeint mir
fiberbtß *on bem gewitynridjen , au« bem fes-

tern ©aj geführten, SSeweife wenig t>erfd>ie*

ben*
\t \ • -.

(
v . .

Sfuffer' attem biefem J)aben wir fdjon

angemerft, baß btefe 3lrt t>en 95ewetfen uor

bem o&en wtberfegten in fo fern nickte jum
»oraus I)a&e, afe bie au* tynen ab^Uitttm
Sbeen aud) f)ier Mo* baju biegen fönnen ,

lim orbentfid) unb fpflematifd) ljanbetn ju

fonnen ; fo wie eben btefe(6en, ba fie au$ ber

(Spccufation abgefettet worben, naefj Äant
Mo* bienten, um ftjlematifcf) ju benfen* ?(ud>

fann, fie mögen auö tiefer ober jener üuelfe

entfprungen fort, if)nen in feinem gaü eine

2fnfdjauung ju #üffe fornmem .

v
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3«jt «ft rißt ftc§ fin entföribente r ©<$fuf

• *

3wecf atter SGBtffenfd?aftctt ift SSefSrberuna
innerer unb dufierer ©Iticffeligfett

:

ülotljwenbfg ju biefem 3»ecf ifUa^er (auffer

ber <ßrunfr4*tje alles tPtflene, oljne bereit

©ewiefjeit ba* ganje ©ebdube wanfenb würbe,
ber ©enefformen ndmttdj unb ber grfdjct*

mmgen) gevtrifie Äenntnifc meines Ste*
fepns, auf beffen 93en>ollfommerung äffe

'

meine Bemühungen gerietet jTnb, notfjwen*

big bie JEenntnifj beffen, wa* mid> (e* mag
nun Srfdjeinung in mir ober wittlid) ein

!£)ing aujfer mir fetjn, audj mog e« an
ftdj unb innerKcfc fcefdjaffen fepn wie e6 will,)

glücflicfc ofcev unglticfUd) mad?t. Jpiet

ijt inbeffen ein Unterföieb:
'

SDa* ©fitcf be* SBienföen i|i innere* obet

äujfere*:

A) £>a* innere muß auf ganj gewiffe ©rünbe
ftd) jttijen, weif alle unfre Bemühungen bar*

auf Eingerichtet fepn foüen unb man of)ne ©e*
»iftett ju reicht baffef6e wrnadtfdfftgen
würbe* Unb in ber ?I)at t>erl)dlt e* <Td>

audf> wirftid) fo. £)enn innere* ©tief ftegt

m Wo*



Mo* in Befolgung unfrer S5e|timmun(|

ober be* ©runbgefejeö ber SDioralitdt,

tief«« aber berufyt auf nottyroenbigen ©efejen

unfred SBottenö unb unfrer (Smpfinbungen,

auf (Erfahrung »ort ben folgen unfret

Jpanbfungen , unb auf SJefdjaffenfjett ber

^CBctt «nb einer geijtigetr aßefturfadje,

Äenntnifien, bie jum X^txl gctt>t#, ob*

gfetd} jum Xtyit nur ^6c^fi n>af>rfd)ein*

fidj finb ; 3Bcfd)e$ aud) bep ben fejteren, ba

fte jene« ©runbgefej ber SRoratftdt ober

ber ©fücffefigfett nur bejtdrfen, nid)t erfl

eweifen foflen, überfWfltg J)mrdngltcf> iß.

B) Da« dufiece ©fütf fjdngt btofi t>on

ber Sinttürfung dufierer Dinge —
ber Ä&rper, ber IBtenfdjen, fo fern wir
mtttefß be« Ä5rper6 fie fennen unb
(Sinbrücfe t>on tf)neh erhalten ober ße
ifjnen geben unb ber SBelt alt 3nbe*

griffe ber 9Renfcf>en unb Ä6rper Ab. #ter

iß alle* anber«,

Da bie SBirfung einerlei? bfeibt,duffereDut*

ge m6gen ejrißiren ober blojfe ÖErf^einun?

gen fetjn, fo iß bie ©ewijtyeit be* Dafet>n$

ber Körper unb überhaupt dufferer Dinge
\\id)t nott)n>enbig ; ba eö itberbijj blojj

Ulli 8£[)

©mßu& berfelbm auf un* ju tJ)un iß,
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i|te6 im« aud) f)tntdng(id), nurif)re.3Btrfungett

auf un* unter bejttmmten UmjWnben $u fennen,

wenn wir audj g(eid> von bem 2Befen nidjt*

wiffen, unb ba enbttd) grfyaftung äuflfercti

©töcfc jwar immer f)ödjft t>ortf)eifl)aft unb

wünfdjen« wertl) aber bod) nicfjt fo unum*
gänglid> n6tl)tg ift, af* tmicre* ©fücf, ba

dufferee ©fucf bem innern oft fogar Sßad)*

tfyetfe bringt, ober wenigften* ju biefem ent;

fcefyrt werben fann, aud) ttberbiji feine 9latuc

tm< of)ne()in fdjon jum Jjxmbcfa ^tnfoefe, fo ge*

tiügte aud) ein fofdjer ©rab ber ^afyrfdjem*

Jidjfett ber tJ)eoretifdjen unb practifd)en ©e*

feje, welker ben SSernunftigen jum Jjan*

be(n befttmmt, unb ©cwijtyeit fonnte gar
wofyl genrijjt werben»

. 3$ tjalte ed fogar für fef)r gut, ba§

man ntdjt mein* unb nidjt mit t>6beicm

©rab ber ©ewtjftett ober ©atyrföeuiltd)fefc

«rgnmben fonnte, afo wa* unb in weitem
©rabe^ e* ju unfrer SSeftimmung gerabe

tiotfyweubig war, benn baburd) wirb ni$t

nur beroireft, baf? feine einjige, nidjt pro?

ctifdj nüj(id)e, 3bee befannt wirb unb ba£

«(fo atted aßijfen ben 9Sernünftigen fogteid)

jum ^anbeCn befKmmt, fonbirn befonber*

wirb baburrf) aud> ber genfer, ber, bewußt

feiner f)öf)e*en ©eijtee^aben, fo feiert itt



@tot§ ausartet, "feföribttt gemalt unb
jugfetdj, inbem er ^ier fo triefe* anfängt

tinb nid)tt aoHenbet, feine ©e^nfuc^t
aac& beffecn SÖcften gejWrcft unb gctec&tfer*

<

•

I

I
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2(nf)ang*

SBemetfunaen Übtt bit (Jtittf

Der reinen SBernunff*

(£$ ifi au6 bem, »a« un6 Äant gefefttt

l)at, ffar, baj* auf bem Urfprung, ber 8?a*

für unb fynwenbung ber nidjt empirtfdjen

SSegrtffe fcon SXaum unb Seit unb ben Siv
tegorten ba* ©etjn ober nid>t ©egn wie bie

SKatut ber Sföetapfwjlf beruhe»

©ofcfyer Styfteme nun t>on bem Urfprung

ber md)t empirifdjen begriffe ga6 e5 bttfyec

ItottjtxUt) : Sine« rettete jte au* ber <£rfalj*

tung, a pofteriori, ba* anbere ofyne grfa^
rung, a priori; td) wagte ein brittc*

t)tnjujufeien , ba« (Te weber a ppfteriori>

a&er bod) au* S3eranlafjung .unb nad) ge*

«njfer SXücffic^t aud> au* bem ©toff be*

empirtfdjen, nocfj a priori, abtt bod) au*

fubjecttvifd) notljwenbtgen ©efejen unb eige*

ner ©d)6pfung unfre* 93erf!anbe* aWeüet,

@ott affo meine Sftetjmmg fefl flehen, fo

ijt ntd)t nur nitfjig, baß id> fie bewetfe

fonbern and), baf? idj jebe miglicfce witcr?

fpred>enbe 9Jlepnung ju wiberfegen mid) be*

3JI 3 Ca*
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S)aa 6i*t)ertge ©Aftern, ba* Äategorien
,ttnb Otaum unb 3«* a pofteriori fudjte

,

unb batau* ein fef)r fdjwanfenbe« , um>olfc

ftanbigee unb unjufammenf)4ngenbee ©ebäu* I

be ber ÜJZftap^flf errichtete, tjl burd) Jj>ertnr

Äant unb burdj ba*, wae wir, burd) ü)n be*

fetjrt, oben gefaxt fyaben, fo gdnjttd) umge*
putjt, bafj ee fld> wof)I fd)werfid> jemal*
Wieber erfjoljlen wirb*

5(6et bejto fcfjwerer wirb e* mir, gegen
bai }wer>te ©t?ftem, ba6 Äant auf ben
Krümmern be* erflen erbaut, ©tanb jufyalV

ten; ba fid) tnbefien meine tÜJtetjmmg nidjt

erraffen fann, wenn id> midj mdjt gegen
alle ?tnfäße, bie mir t>or tiefet ©eite f)et

bro^en , ju üertfyeibigen fdl)ig bin, fo tterfü*

dje icf) biefe 93ertJ)etbigung In fo groflfet

Äürje, ate e* bie Dtatur ber @ad)e geftat*

tet unb gebe baburc^ jugfetcf) Keckem
fdjaff, warum idj bem groflen SRanne, of)ne

'

fceffen ^ölfe biefe ©djrift wo^ nidjt ju

©tanbe gefommen wäre, nid}t Ä6eratt ge*

fofgt bin*

3$ fege ju biefer St&jtdjt erft bie Jjaupt

©runbfäje be* Äantifcfjen ©tjflem* unb bann
meine Sweifel t>or, bei; ben erften fofge id) ganj

. ten Qrrtöuterungen bc* üortrejlidjen £errn J&of^

prebiger* ©djufje *on welchen J&err Äant fefb(l

erftttf
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«ffdrt f)at, bafj fte feinen ©inn getcoffett „ aud>

jugfeid) ben aßunfdf) f)inju fejf, (* baj* btefefi*

„bem metapf)t)jTfd)en tpubKfum einen SOBincf ge*

« 6en möchten, wie in wAdytv (Dvbmmg imb

„ nad> wetzet auf btc njefentfidjen fünfte

w ju Slnfang* attein }U rtdjtcnben 2fttfmetf*

« famfeit j>te tlnietfudjung hierüber aujujW;

«Jen wäre« :c*

Aufgaben (nac& Den <£rtäuferungen i>ac|*

i88* — 189O

©ie «ftauptmomente, fagt £err €>d)ittje,

«uf welche atte Unterfu^ungen bet Söernunft*

(Etitif geljen, ftnfc:

1.) 3>ie wafyte Otatur bet €ftfti(td)frft

unb Ü)ten Unterfdjteb vom SJetftanbe ju be;

fititttnein

2.) Den ganzen Söorratt) ber urfptüngfu

djen Sßcgriffe aufjufudjen, bie in unferm

SR 4 58m

(* 2Iufrid>ti(j gefiele tefc, baf ic$ biefe Erläu-

terungen aud> befm>eöent>or$u0ltdj sum i'eit

gaben geroäMt, toeti fieentt&eber mit meiner

SiuSIesung ubereinflimmen ober roo btf nic^t

gefd)ief)t, immer e&er einer glattegtmf

folge, bie £err Äant feibfl für bie toal)tt

rrfldrt f>at.



SSerjtanbe befinbHdj finb, unb welche unferer

gefammten Stfenntmfj jum ©runbe fiegett

unb jugletd) i^re wafyre 5lbfunft ju beut;
j

fünben, bafj tfe nid)t t>on ber (Srfafyruwj
J

abgefettet , fonbern reine 9>tobucte be6 93er*

ßanbe* jmb* , .

•

30 3« J"3™/ ™ welker 2trt wir betedjV

tigt fet?n, biefen gegriffen, bie btoö etwa*
(

©ubjeettoe* in un6 ftnb, gfeidjwofyr objectu

»e Otealttät jujufdjreiben, obet wie ber 35er?

(lanb befugt fei), gfeidjfam au* jld> felBfi I)er?

au«jugef)en unb feine begriffe auf $)mge ,

bie auffer il)m ftnb, ju Abertragen, b* n ffc j

äuf ©egenftänbe ju bejteljem

4*) (Sben Jfjteburdj bie wahren ©renjen !

ber menfdjfidjen 93ernunft ju beftimmen, mit
j

tytt pofttw au«jumittetn, wie weit unfere 35er* I

tiunft burdj Mojfe ©peeufation fommen fantt • \

unb wo bagegen unfer tuywtlifyit 3Btffett
|

auft&rt unb un6 6fo* (&taubtn unb «J&offett
j

übrig bleibt*

50 (gnblicf) jugfeid) ba6 9tätl)fel aufjut6*

'

fen, wofyer unfere Vernunft fo unwi*

berjtefyKd) geneigt tft, ftrf> mit ifyrett

©pecutatienen über bie ©renjen be*

ntijftcfjen SBtffen* fterauejuwagen unb
' ba^cr ben ©djein aufjubeefen, mit mU

cfyem

• i
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djem fte |Tdj Sterin felbfl rottet i!)ren

ffißtllen tdufdjt*

Stuflßfung ttt erften ötufgaöe. p.

ai — 24* gjafur Der ©innlicbfe^

lUfpruna von SKaum unD Seit*

©mnfidjfeit unb SSerfianb, fagt £anf,
ftnb jtDO n>cfentfid> untergebene duellen

unfrer (grfemtfnifc bic aber Mof* in 23erbiw
bung ein tturflidjed grfenntniß liefern unb
nun fjanbelt er juerjt bte 6innüd)fett ab* •

„5Dte @inn(id)feit befielt in ber giftig*

feit unfrer @ee(e, unmittelbar SöorfWIuugen
von ©egenfMuben }tt empfangen, bfo6 ba;

burdj, ba£ wir von benfelben auf biefe ober

jene 9(rt afficirt werben- £>te 93orfieilun*

gen bie fte und liefert, bcjte()en ftd> affo auf
ben ©egenftanb unmittelbar; fte finb 2*nf*au;
ungenunb biefe Stnfc^auungen l)aben eine be;

flänbige unb jwar jwiefadje gorm : bie eine flelft

un* bie ©egenftänbe auffer un* unb auflec

f)alb einanber b:' u im Kaum vor, bie anbe*
re in tm$ b* i, in ber 3«** 9Ritf)in ftnb
SKaum unb Seit bte bepben gormen, ait

midit unfere $nfd)autmgen gebunben ftnb,,,/

2fcf> 9^* biefe* inbejfen ju, aber wofjes

ttun biefe formen ?

SR 5 5Da
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•

5Da fte md)t fetSft wiebet> (Smpfuu
bung fetjn f6nncn, fonbern t>or aller (&w
pfmbung, a(6 rocfcbc burd) jte erft mägltd)

imrb, ttorfyergefyen, fö mfiffen flc eine SBorfiek

lung a priori, unb ba jte ftd) auf bie em?

pjtnbenben ©egenjtänbe unmittelbar 6ejtef)en,

. reine Slnfcfyauung a priori fein«« C
liefen 35en>ei§ ffjt ber SBerfagec auf

folgenbe 2lrt weiter au* einanber: „ ba§ Kaum
tmb %ät nic^t empirifdje SSorflellungen , bie

tt>ir atf* ber Srfa^rung fd>6pften, fonberit

553or|Mungen a priori fepen, erteilt.

i) 2Darau$, weil fie uor aller <5rfaf)rung uor*

l)er gefycn unb il)r fdjon jum (Srunbe liegen, im
bem bie gmpftnbungeu äujfcret Dinge of)ne

tiie SöorfMung bed Kaum« unb bie ©m
pftnbungcn unfereö tmtern 3tip«nbe6 oI)ne bie

Sßorftellung ber 3cit 9a* nicfa ra&gKdj ifh „

€6 fct> mit ertaubt, meine 3weife( gegen

, tiefen unb alle folgenbe ©runbe fret> ju feu

gen*

3fl nur bloß »omfimplem Stauen , ober

föergleidjen ber (Srfcfjetnungen, fo wie fie in uu*

vorgehen/ bie Siebe, fo fmbe td> feinen ©rttnb,

*) SDie Antwort auf biefe« (Srunb tji gan|

eben biefe, bie foglctc^ auf be* anbent

$r. gebe.



mt\m biefe Operationen nicfit ctucfj otjnc »otl)et<

«Mimnctl »eotlff »on Seit uno 3taum_gefd>e<

Ben f'&nnem 3n fo fern fonnen jmt
witfüdj fcä^er fein unb tiefe erfl au« intern

©toff erjeugen.

Steüt man fid) aber bie (Srfcfctttungen

föon mel)r »otlenbet, fäon ale ausgebest

im SKaum unb t>otf)anben in ber 3etfj>or,

fo wivb freiließ bie Sbce *on £eU unbjXaum

»oraua gefegt, aber bann f6nnen biefe aud) fd)on

t>orl)anben fcptt / weil fie nac^ber angegebe;

nen ?9let^obe au6 bem: ©toff ber bioffen &:

Meinungen nun fdjon gefdjajfen werben tonntetn

Die ©i|f, bafj SKaum unb 3ei( ganj

notl)wenbige SJorjMungeu jmb,

aO Unb bafj alle «jrlemen von Kaum unb

von ber 3eit apobktifc^e @ewtfl)eit mit

ft* fugten, flnb fo wenig gegen unfre ftb;

tettung, ba$ (ie vielmehr felbjt au* btefer

folgen*

9lud) bie folgenben Behauptungen

i ) 5Daf wir un* nur einen 9taum unb

eine 3ett »orfleflen finnen, fo ba£ wenn

wir t>on verriebenen Otdumen ober 3**'

ten teben, jene nur Steile M ernteten

' SKaum*



Kaum«, biefe nur V)tÜt ber einigen Seit

bebcutcn, ja baß wir biefe Sfjctlc und titelt
•

als 35e)lanbt!)ciCe vorteilen, aue benen ber :

einige af!e6 fcefafleube Kaum unb bie etni;

ge aObefajfenbe 3"* jufammengefqt waren, (

fonbecn baß wir bie %t}exlt bc* Kaum« i

bloß in jenem unb bie ?fyeile ber 3eit
|

fclo* in biefer benfen, breitet ganj gewiß \

gegen bie gero6f)nlidje 5Retfyobe ju abftra*
, |

fytren , aber nidjt gegen bie unfrige, au6
j

welker vielmehr bie *on Äant angegeben
j

nen SSejtimmungcn, baß e$ nur einen

allgemeinen Kaum, nidjt mehrere Dtäii/

me gebe, fclbjt notfywenbig folgt»

50 (Snbltd) erfofgt bie Ableitung ber ©runb*

fd$e i?on Kaum unb 3C^/ bie ber23crfaflfer

fgntfjettfd) nennt unb fic bafyer bem Ur*

fprung au6 allgemeinen gegriffen entge*

gen. fejt , aud> nad) unfrer ®letf)obe

unb fann alfo fein Söeweiß gegen fie wer*

ben.

6.) eben big behaupten wir von bem

(ejten Einwurf, baß wir une SXaum
unb Seit al* eine unenblidje ©rftffe

uorfMetj, mithin alle beflmmte Griffe

ttyrer XtyiU nur but($ ©nfdjrdnfuw
gen
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gen be6 unenbftd)en Kaum* unb ber

unenblid>cn 3«»* gcfcf?ef)en*

i

Änt} wenn ber 93erfaffer p. 204. ben

<Sd)fufj madjt:„ 3Run rauji ber ©runb, wo*

rum atte unfre $lnfcfjauungen gerabe an bie*

fc bet^bcn gormen gebunben finb, in ber %rt

fcer (Empfdnglid)fett unfrer 33orfMung*fd*
t)tgfett, wie jte #on ©egenfidnben afficirt

werben fann, mithin in ber urfprimglicfien

SRatur unfrer ©innlfcfjfeit fefbft liegen; 311*

fo ftnb (Raum unb 3«* teine 3(nfcfjauungen,

fcie fdjon a priori t>or atten wirfliefen

pfinbungen urfprüngftdj in ber S3orf*ettung$;

fdfytgfeit tmferer @ee(e bejuiMtdj jlnb unb

atten unfern wirffidjen Smpfinbungen ate

ttotfjwenbige <Bebingungen if)rer 3Jiög(tcf)feit

6ereit6 jum ©runbe liegen „ fo gfauöe td>

fciefe ©dje bafyin einfcfjrdnfcn ju muffen ba£

fcer Urfprung jener bepben begriffe ntdjt bfo$

in ber SRatur unfrer urfprüngttdjen ©tnnftdj*

Fett fotabern jugfeiefy in ber Statur beömenfdjlb

d>en 93erftanbe6 überhaupt liege, baß jte

atic^t *or atten, fonbern nur t?or ben auöge*

*otbetern ©nbrüfen ttorfyergeljen , unb ntdjt

atten, fonbern nur biefen ledern |um ©runfc
1

liege«»



folgen p. 24—27.

3.) Die folgen, bie nun ber 93erfaf[er au*
j

feiner etgentf)ümficf)en Debuctton }ief>t<

baß Kaum unb 3eit Sfojfe gorriten bet

©mnfidjfeit unb fofgftd) ntd>t*,in ben
^Dingen fef&fl flnb unb baß wir bie

5Dinge &fo* fo Pennen, wie f?e un5 er?

f^cinen , nicfa wie jle an f!d> flnb, waren
mir emfeuc&tenb genug; nur fanit

irf) midj \\id)t anber* überzeugen, af*

baß bepbe, ob fte gfeicfj bfoe tbealtfö ftnb,
j

fcodj etwae in ben JDingen felbjl t>or?

auffejen, bae un* ju ifjrer SSttbung unb
Slnwenbung beftimmt, weif fonjt fein

©runb ber fejtern *orf)anben wäre*

Staunt unb 3eir ftnb ndmlicfj au* beut
,

©toffbe« emptrtfdjen gebifbet ober wenn mir bie?

fe* au* nidjt ju gegeben wirb, »aum unb 3eit -

werben nicfyt einmal wie ba* anbere mal an?
gewanbt, benn ba(b erffäre idj bie 3eit für?

fönett, bafb für (angfam »erhoffen, ben Äör? J

perftcfjen Kaum bafb für groß halb für Hein»
SBo liegt l)iet>on ber ©runb? entweber in
mir, weif id> fyier anber* äfften* bin als
tort, ober aufler mir, weif ber er(!e ©egen?
ftanb anber* tft af* ber jwetjte, affo ent*

Weber in ber verriebenen 93efd)affeni)ett

meiner fel&jl, alfo eine* tran$cenbentafen SDing*
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ober in ber t>erfc^tebfnen 93cfc^afffnf)citber Auf*

fern ©egenjtdnbe, auf we(d)e bie SBegriffe ange*

wanbt werten, fofgftdj ba tiefe fe(6fl ein ^ing att

fTd) ftnb ober ein fofdjcö t>orau(|ejen, auefc in bie*

fem fall in ber verriebenen Sßefcfcaffeutyett be*

SDing* an fid) ober be* tran«cenbentafen. 9iuf*

faöenber wirbbiefer <Sd)fu£,wenn efcen baflfel&e

jejt in biefem, jejt in. awbrer Seit in 9iaum er?

fc^etttt*

Vlod) anbre <8eweife fttyrt tUricfcan : 3wac
fcfjeine tt, fagt er p # 236» wtberfpred>enb,

SMngen an fid> eine S8ef>arrlicf)feit ju^u*

fdjreiöen, ba lejtere ein ©etjn in ber 3cit'Mefe

a&er bie gorm ber innern @im*üd)feit an?

}etge, welche bafyer bep Dingen an jlc$ nidjt

ftatt flnbe, attein man f6nne vom begriffe bec

Sjriffrni fc™ QScgriff ber 3«t nidjt a&fonbern
«nb biefef&e fd)led)terbing6 nur buref) ®et)\\

aufrufen, bie 3«* baf)er nieftt bfoffe

gorm ber Slnfdjauung fein, fonbern mufie audj

fcem Ding an jid> jufommen Ober: 138—9»
OKemanb, fagt er, werbe tf)n jemafo ii6ew

jeugen, ba£ ba« transcenbentafe SBewußtfetw

Woffe Crföeimtngfei? benti grfc&einungen fepeti

«id)t* weiter aU gewiffe 2JorfMungen in ei*

nem SSewufjtfem vereinigt, ba nun gteidj«

wof)( in ben tfjdttgfeiten unfrei SSewufjtfem*

tomfy ©ueeeefton fei, fo fof$* herauf
vom



ttiw neuem, feof aud? in ben ©ingen au
ftcf) eine wal)re @ucce«fion (latt ftnbe unb
bap fe(bfl ber 93oUfommenf*e Söerftanb bie

fucceefwen Sfydtigfeiten unfer* SSewujjtfepn*

ate fucceöfwe Dinge anbauen muffe*

2(uffefung ber jwcpfen ftrage. p. 29.

SSerftanb* UrfprungberÄategoriem

SDiev ?lnfd)auungen ber ©egenfldnbe ent>

galten jwar ben ©toff ju Srfenntmffen, abct

vor fid> aüem ftnb fie nocfc fe(6ft feine £r*
Fenntmjj- ©oüen jte biefe* werben, fo muf
flc nod) ber 93erftanb fcenferu

* @o wie ee nun gormen ber ©innUdjtett
gibt, bte e* mögtid) machen, bajj wir ba$
«föannicfifafttge ber £rfd>einungen in ge*

wtffen 93erf)dftntjfen georbnet anbauen r6n*

nen, fo muf* ed aucf) formen bc* 3>enfen$

geben, bte e6 m&gttcf) machen, baß wir ba*
SRannidtfattige unfret S3or|Mungen in

gewtffen befftmmten aSer^dftntjfen georbnet

benfen Pinnen« Dtefe formen nun f6nnen

ttid)t 2lnfd)auungen fct?n, weil ber 93erftanb

nidft anfdjauen fann, affo ftnb fie begriffe ,.

unb ba burd> fte erfl alle* ©enfen m&gfid)

wirb, fo muffen fte nothwenbtge begriffe

fepn, fo(gticf) nidjt« emptrtfdje* ober t>on bec

Crfafyrung entlehnte* I)a6en, fonbern al* retne

begriffe
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begriffe a priori im 93er|lanb aHem Kenten
jum (Srunb ftegem SUfo gibt e* reine SSet

ftanb«;35egriffe a priori „

3(ch madje ^ter eine dl)ttnc^e ttiuerfcfcefr

bung , wie oben betjm SKaum , um meine

Ableitung gegrn tiefe fcfjarfflnnigen ©rünbe
be* 93erfafier6 jtt t>ertf)eibigen*

$)enfen f>at *

fef)t *erfd)tebeue ©tufen*
ginige berfefben fmb audj el)ne bie 3Ser>

ftanb* * begriffe m6gttcf), }• (£ tf)cttige6 9tiu

faffen, ©djflucnunb 9Serg(eid>en be6 emptrf*

fd)en (fo fern bafiefbe noef) alt btoffe SJiobk

fteation ber ©eefe betrachtet wirb.) Sine

i)6l)ete ©tufe be* £)enfen6, wenn man ndm*
ftd> Jene tföobificatiouen ntc^t mefjr at*

Woffe ÜRobiftcationen , fonbern afe wirffo

dje ober ,
blo* m&g(id)e 5Dinge ftcf) uorftettt,

h&t fret)(i# ber $uffe ber Äateaörten n6*

tf)ig, aber nun (inb biefe aud> feijon bur<$

bie oben ausgeführte Uebertragung erfunbem
i

Sfnjal ber Kategorien*

CDic 5tnjal ber reinen begriffe wirb nach

Äant gan} burdj bie 2Cnja( ber m5gHd>eit

5(rten ju benfen ober ju urteilen be;

fttmmt*

91 $ud>
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2fud) rd) beftimme fieganj nach bcnfet6en

,

bcd) habe tdj mir einige 2lbn>ekhungent>onbcm

grofien ÜRanne erlaubt , bie ich alfo hier wr;

tf)eibigen muß*

1) 3d) f)abe burcbauö äffe ©cftc^t^punfte auf?

gejäft
[

, nach wetzen jtd) baä Urtf)eifen ünb
®enfen betrachten unb verbellen (aßt, auch bic^

jenigen Operationen nicht aufgenommen, welche

nac^ genriffer 9tucf(Icf>t fdjon auf mehreren t>or*

hergebenden jufammengefejt jtnb, um ein nach

gleicher SKücfftcht üollftänbtgee (Softem von

gönnen barauf abkitm ju fännem

£>odj ha&c tch jebeömaf angejeigt, wann
bie Operation unb bie if>r entfprechenbe gortn

nur eine |ufammengefejte ifh

2) 3ch ^a6c auch ben ttnterfchieb ber Urthei*

te, ber au* bem möglichen Inhalt folgt,

hier mit aufgeteilt, weil id) biefen eben fo gut

aiö einen ©ejidjtfpunft anfah/ nach welchem

man Denfen unterfcheiben f5nnte ; hierauf folgte

Don fctbfl , baß ich bie barau* entjtehenben

9Ser|tanb6*Q5egrtjfe auch mit unter ben Äatego*

rien aufteilte, bod) gebe auch ich einen wichtigen

Unterfchieb jwifchen biefen unb allen anbern ju*

3) Snblich ha6c tt* Drbming, in

1
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welcher bie wrfdjiebenen Weiterungen bee -Den«

fen* wenigen* naef) einem gewtjfen ©e>
fldjtdpunft auf einanbec folgen, aud> auf

bie au* ifjnen gefcifoeten SJJerjknb* 1 begriffe

tiberjutragen gefucfjt*

Sfanxnbung auf Das trattfcenbenfale

V 13 — 19.

9(tfe ^5ewetf|V Kante führen jugletd) auf

Unm6g(id>fett, bie Kategorien anber* afe auf
©rfcfjeinumjen anjuwenbem

SBenn jie nur belegen unb bann güftigfmb,

wenn burdj jie Srfafyrung m6g(td) wirb,

fo ftnben jie notfywenbiger weife nur ba Stttt

wenbung, wo £rfd;einungen jtnb*

9Son biefem J?auptfaj bee Äantifdjtn

(lerne rebe id> fog(eid) unten bei? SSeantwor*

tung ber britten grage*

5(ud) bie übrigen SSeweife (Inb für mid>

wenigjlene noefy nicfyt embent*

SBfoffc 3Jerjtanbe*35egriffe finb ofyne 3fnl)aft

;

ba une nun, fagt £err Kant, auf feine SBeife

©egenftänbe unmtttcf&ar gege6en werben afe

burd) @inn(td)feit, fo f6nnen bie reinen 33er*

jtanbe ; begriffe btoe auf ©egenjWnbe bec

©innfidjfeit, Moj* auf £rfd)einungen bejo*

gen werben ; wollte man flc auf SMnge ,an

f\d) bejiefyen, fo waren jie gan} Teere begriff

SJl 2 fe



196 ======

fe ofjne aflen ®egenjlan£, mitlitt o^nc 06;

jecttoe 9veaÜtdtM, D&ne Steifet ift ein 93er*

flanbe ; begriff blofie gorm, otyne 3weifet

muß er um objeettoe SXeaUtät ju ermatten

l)aft fyaben unb in biefem mu§ jufejt etwa* an*

fcf)aulicf)e6 fet^n ; bod) glauben wir feine 9lnwenb*
'

barfeit auf ba* tranecenbentale nod) ttertfyeibi*

gen }u f6nnetn

2Benn wir behaupten, baß Kategorien aud>

. auftrandeenbentate @egenf*dnbe angewanbtwer*

ben, fo brüfen wir unö auffofgenbe%rt au« : (£*'

gibt ein£twa$,ba$fe(bf* fein Binomen J. £. bec .

Bewegung ifl, aber baffefbe hervorbringt, et*

ne tranäcenbentale Urfadje (ber Bewegung)
©in fofebe* £twa* - fennen wir alfo 6Ioö bnrd>

fein 93erl)d(tniß gegen bie hervorgebrachte

(£rfd)einung, ($ £. biej enige, bie man S&ts

wegung nennt) unb biß SBerf)dftniß uuterfchet*

bet bafyer baffefbe von anbern eben fo unbefann*

ten, welche jwar eben biß SJerhdftnijj bet

Urfache, aber gegen anbere Srfchetmtngen }
<£ gegen bie 93orjMungen, fjabem

3tf in biefen Sluebrücfen etwae fytyttt
hafte*? wirb bod) würflig &(0$ bec

93erf)dltmß; begriff Urfache gebraust, ein

SSegriff, ber nad> Äant* ÜRe^nung fefbjt

Hiebt* mit (Sinnftdjfett ju t()un f)at; unb
folglich i)itt füglich ««gewanbt wirb,

SDet

•
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<E)er begriff ber SBirfungen (£ ber SSewc*

gung ijt freijlidj bfo* empirtfdj unb aue 5ln*

fttamuig entjranben, aber biß fann auc^gar

tt>ol)( (latt ftnben, ba wir f)ter ja eben nur

fca* S3crWftniß be* (gtroae gegen Oaa
emptrifefee auabruefen wollen*

»

Dod) fo Diel gt&t #err Äant in bm
9>rotegomenen }U jeber ffinfttgen SJleta*

p^fif felbft ju, unb mefyr t|r aud> nidjt nö;

tfjig, um Oie 9lnn>enbung auf ba« Sxanecen*

bentale }u machen, bic man vernünftiger

SOBetfe allein machen fann.

5Bad enbltd) ben tejtm ©runb anbelangt,

fcaf* uberall btt) allen Kategorien ber 35egriff

ber 3e^ fofgfic^ @innltd)feit mit eingemifd)t

fei) p» 68« fo bin id) uor* erjfr nodj md)t über*

jettgt, bajj ein erifhrenbeö, ba6 in feiner

3eit ift, gar fein tt>al)rer begriff fei, tncfc

tueljr glaube idj, bafj fo lang man ba*

tranScenbentafe , ba« beij ber 3"* $uw
©runb liegt, nidjt fennt, man gar ntd)t ent*

fdjeiben f6nne, ob ^ijlcnj ofyne 3"* m&glid>

fei ober x\\d)U

916er gefejt, baß man immer 3«t mit ein*
1

tntfcfjen müffe, fo fejt biefe felbjt etwa* trat?**

«enbentafe* soraue, unb biß ifte alebann,

- 9i 3 . Auf



auf wa* aud> bte Äategoric unferer ^Cbftc^t

nad) f)in bejogctt wirb* Uebcrbijj ift nadj

itante eigener 3teu|fertmg ( ^Prolegomena ju

jeber fünftigen 9Jtetapf)t?jtf ) ber SBerf)äftm£*

58egriff Urfadje: reine Kategorie, bte mit

©tnnttdtfett nicfjts }u tfyun f)at unb btefet

allein t(t* bod), beflfen wir unö f)ier bebienen

muffen, 3$ feje ju tiefen ©rfinben nur

nodj eine« einigem

3(1 ntdjt burdjau* attee Sfoffe grfdieinung

tinb bifj will ja Äant fcfbfl nieftt juge*

ben, fo gibt e* audj irgenb etwa* wtrfttdje*

b* u fo fann bte .Kategorie Sjrijlenj auf et*

wae, baö nidjt (Srfdjehutng ift, auf ein träne*

cenbenta(e$ angewanbt werben*

9lud) fann man of)ne biefe Slnwenbung

ber Kategorien auf* tranäcenbentafe gar ntc^t

einmal Vtber tranäeenbentafe 5Dingc fpre*

etyen*

S)af)er bebient jtdj i&rcr Kant felbjl

in manchen Orten: (Trititf ber 93ernunft

372* SÖtan fan einräumen, baß von um
fern dufferu 5lnfd)auungen etwa«/ wa$ im
tranäcenbentalen 93erjtanbe auffer und fepn

mag, bie Urfad>c fei unb p* 379 bae ttan**

cen*

JigitL



cenbentafc Dbject, wtl&tt beu duffcra (£x*

fcfyctnungcn, ingleidjem, baö, roae ben im
nern ?wnfdjauungen jum ©runbe fiegt, iß roe*

ber SJiaterte nodj ein benfenb £Befeu an ficfj

felbft, fonbern ein une imbefannter (5i'imt>

t>ei* iS^fdmnungm, bie ben empirifdjen S5e?

griff v>on ber erften fon?o()[ als t>OQ ber jwetj*

ten 5lrt an bie Jjanb ge6en*
>

tlrfprung öer ©runDfäje. 39—68*

Äant feitet ade ©runbfdje »Ott ^Serbin;

bung mit ber 3eft*

3fl ber oben angeführte Urfprung richtig,

fo gibt e$ audj eine Ableitung, bie gdnjlidj

Don unabhängig ijt, bie liebertragung

fcer fubjeetto notfyroenbigen Kegeln be$ 23er*

flanbe auf ba* Dfyectwe*

3nbe(fen nefjme id) gern an, baj* wenn
einmal ber begriff ber 3eit mit ber «Kate-

gorie aerbunben Horben, ficft nun audj au*

Bern au* beiben jufammengefejten SS^rtff
neue ©runbfdje ableiten laffen, inbem man
t^cil6 ,a^6 ber Statur beö ganjen ^Begriffs

überhaupt, ttyeil* auö bem Sngrebienj ber

Seit inöbefonbere @d)löffe jie^t; Diefe

Ableitung würbe jebocf> in folgern galt niefct

91 4 fo.-



fogleidj bie golge ffdien, baß ber ©runb*

faj ber Kategorie \nd)t mel)r 5Bal)rl)ett ale

bie blofie (£rfd)cinung enthalten f6nntt, benn

aud) 3«it fejt ein Ding an ftd) \>orauö, unb

folglich f6nnte ber au$ 3*** 3 c}°3cnc ©ttttite

jag aurf) einem Ding an ftd) jufommem
Sftur bann, wenn nid)t erwiefen werben f&nn*

te, ba£ ein au* ber <£rfd)ettumg 3?it gejo*

gener @aj aud) bem tt)r entfpredjenben Ding
an fid) jufomme, würbe man jwetfetyaft

feijn, ob man benfetöen aud) auf bie Äategoric

fefbjt unb auf bie Dinge an fidj, auf mit
d)e man biefe anwenbet , audbefjnen

f&nne.

SBae bie Äantfd)e 9C6Iettung in* befon*

bere betvift, fo Ijabe irf) und) bi6 jejt nodj

nic^t ton allen Steffeln frei) machen f5nnen.

Um jejt titd)t* tton bem ©runb ju fagen,

ben Äant für bie SJtotfywcnbigfeit 3*it mit

ben Äategortcn ju fcerbtnben angibt (benn

()iev>on werbe td) im folgenben reben) fo

füfyrc id> bfo6 bie Ableitung be* fo f>6c^fl wid)*

tigen ©ajeö: t>om juretdjenben ©runbe an.

9lud) mir fd)etnt e$ nämlidj offenbar, wae
(3nfUtut: ÜJietapf)t)* p* 233O
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%t. tUrtd) behauptet, Äatit, inbem

et jenen @aj jtt beroetfen fuc^e, benfefben

wirf(td) ttorauöfeje, unb U)n and) wtrfUcfy

nad) fetner 2lrt ntemate erwetfen f6nne, ofy*

ne if)n öorautyufejen, beim wenn e* feinen

}ureicf)cnbcn ©runb gibt, was für einerlei

fad>e n6tl)igt tf)n, ben ©runb ber fubjeetfoen

Sotgc tu bem Dbjectfoen ju fudjem $ocf> id>

verweifc ben 8efet 'auf bie fdjarfftnnige Un*
terfudjung beö £rm \XUid) fefbfh

Ol 5 S3e*



äSeantwottung feet bitten
,

3Ba* berechtigt mid) Die Kategorien

ffit objwtto gültig ju galten ?

P«3- 33—38-

5Da ttd ber 3wette grofie @aj ift, auf

bem baeganje Äantfd)t , ©tjflem beruht, fo

bin tef) gen&tf>igt, mid> fyier wcitlaufigec

auäjubrücfein

„ &a$, was ftd) auf ben ®egenflanb un*

ntittc[6ar be}ief)t, ijt %ifd)auung* Unfec

93erflanb aber fann ntdjt* anfcfyaueft, fofg*

Kd> be$tef)t ftdj jeber 93erftanb6 1 begriff auf

©egenjtdnbe nur mittelbar, nämüd) mmiu
ttlft einer 2btfd)auung, b* i, er muß affemaf •

irgenb eine ?lnfd)auung ober ßrrfdjeinunj

jttm 3nf)aft, ober jum D&jecte fyaben, fünft

tft er t>61itg leer unb ofyne alle SSebeutung*

?Da nun ein reiner begriff nickte weiter,

<t(ö bie bloflfe gorm be* DenPend ober Ur*
tljeilend entölt; fo fann er ftdj nidjt al-

bere auf ©egenfldnbe bejieljen, a(6 in fofern

er }ur gorm ftjntf)etifdjer Urteile in Stufen

l)ung ber (Srfdjeinungen gebraucht wirb»

9ßun fufyrt ein reiner, 95egriff ä priori >

S((lgemeinf)eit unb innere Ototfywenbigfeit

mit
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mit jidj, folglich benimmt er in bem fyntlje;

tifdjen Urtfyetfe bte 93erfnttpfung ber grfdjet?

nungen alt notfyroenbig unb allgemein güfr

tig* Slttein ein Urteil, ba* bic £tfcf>eintuv

gen afe allgemein guftig unb notfywenbig

bejfimmt, fycijjt ein £rfaf)rung6dtrt[)etf* SDitfc

fytn fintien reine SSerftanbeß; begriffe jid)

nid)t anberö auf ©egenftdnbe bejtefyen, al*

tnfofern fte bie 30rm (Erfahrung* *Ur*

tl)ei(en abgeben, 2llfo beruhet iljxe objecto

©ttttigfett bfoö barauf, baß burefj fic (£r*

faf)rung m6g(idj ijtM>

I

. ©egen äffe* biefe* flnb mir fofgenbe

3wcife( nodj unbeantwortfid) : 3$ gebe ju,

baß unfer 93erftanb nichts anbauen fann,

ttnb baß bie S3erftanb$;gormen an ftd) nodj fei*

nen 3nJ)a(t l)abcn, aber bie Sofge, to$ biefe

bafyer trgenb eine %tfdjauung jum 3>nl)aft

fyaben muffen, unb ftdj nidjt anber« auf ©e*
genfUnbe bejiefjen fönnen, afö fo fern fle juc

gorm @t)ntl)etifdjer UrtJ)ctfe in 2lnfef)un<j

ber grfebeinungen bienen unb alfo bie gorm
)U SrfatjrungO t Urtfyetfen geben , fantt

idj nur mit ber Sinfdjrdnfung annehmen, tie

idj pag* 17* aueeinanbergefejt Ijabe* SBenn
id) audj jugebe, baß fidj 93etjknb$ * 55e*

griffe nic^t anber* auf ©egenjtdnbe Ut
liefen* afo in fo fern fle goem ju grfafc

rungfc



tungödlrtfjeifctt ge&cn unb äffe £rfaf)rung erfl

mogfirf) macften, fo fann id) bod> barem*
noef) ntd)t fdjfteffen, baß fte o&jeetw gültig

ftnb, benn wie wenn eö gar feine wahre £r? -

faftrung gd6e ? wenigjtenö foff ja biß erft bewies

fen werben ; SJebieme man ficfy a6er unr bie SKidj*

.

n
tigfeit ber grfa^rung ju erweifen , fdjon ber

Kategorien, fo wäre ber Etrfef offenbar, ba matt

fid> ja ber $Baf)rl)eit ber ©rfaf)rung $um S5ewetf?
• ber £Babrf)ett ober objeetwen ©Afotgfeit ber

Kategorien 6ebienen mußte; 95ebiente man
ftd) if)rcr nicfjt, fo tfl fem S5ewet£ ra&gfid>,

ba man ja afobenn nicfjt einmar son wirk
ltdjen Ittngen reben fann,

(E6en fo wenig einfeucfytenb if* mir nod>
ber anberc 93ewctß: 3)urd) bie ©inne x»et*

ben uns 3lnfd)auungen gegeben, we(d)e, wenn
fie mit SSewufjtfemi wrbimben finb, ?tnfdjauun*
gen Reifen, Shtn entf)d(t eine jebe 9(nfd)auung
ein SJiannigfartige« in ftdj, mithin wfdjiebene
QBa{)rnef)mungen, bie aber, fo wie jle bie

©inne tiefem, an ftd) in unfrem ©emütfye
jer^reut unb emjem t>orf)anben finb* ©off

I nun au* biefem 9ttamüc()fa(tigen ber Sttti

fdjauung eine einjige S3or|Mung werben, fo

tfl erfUtd) ba* 3)urdjfaufen biefeö Sftamudj*
faltigen unb bann eine 93er6inbung ober 3«*
fammennel^mung beffer&en not^wenbtg. £)a

nun



nun t>ie Sinne felbjt Ijierju untüchtig finb,

inbem tiefe bie ©nbruefe b(o* empfangen,

aber ntdjt jufammenfejen unb wrbmben

fönnen, fo mufj in un6 ein tf)dttge6 S3erm5*

gen fetjn, tt)c(6e6 f)ieju tiufyti$ ift unb biefe*

nennen ttrir Sinbilbungöfraft. 3)iefe mu§
bemnad) bie t)erfd)iebcnen Sinbrücfe ober ba6

SJtanntdjfaftige ber %ifdjauung juerjt in

tt)re ^dtigfeit aufnehmen unb gleicfyfam

burdjgefyen b* l apprefyenbiren unb fobann bie;

fe* 9Rannid)fa(tige ber 5(nfd)auung verbtn?

ben unb in ein SBttb bringen» £>af>er nennt

ber SSerfajfer biefe SBerbinbung beö SRatu

mdjfafttgcn ber 5lnfdjauuug bie <Stjntf)efi$

ber 9(pprel)enfton in ber %tfdjauung. £Run

ijt ferner biefed 3ufammennel)men be6 3Ran;

ntcf)fa(tigen jeberjeit @ucce6ffo, unb baf>er

nid)t anberö mögfid), afs ba§ wir von bie*

fen mannigfaltigen SSorfattungen cvft eine

nad) ber anfern in GJcbanfen faffetu Die?

feö aber erforbert, ba£ id) be^rn gortgeljen

ju ben fofgenben ©Otficfftingcn jebeömaf bie

t>orl)erge{)enben im @cmüt()e reprobuetre*

SDenn gefd)d()e biefe* ntd)t, fonbern &er(6re

id> bie t>or{)erge()enben ^orjMungen , tnbem

id) iu ben fotgenben fortgebe , fo tüuvbe nie»

mal* eine 93erbinbung berfelben, mithin nie*

matt, eine ganje 93ot|Mung entfpringem
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5tffo mujj t>ic <Etn6Ubungefraft jugteid)

ein 9teprobuctionö;2}erm6gen f)a6en, bie aor;

l)ergef)enben 5Baf)rnef)mungen ju ben nad);

fofgenben tjerü6er ju rufen unb fo ganje Otet*

t)en berfef&en barjujtetten; tmb e* (traf )U>eg*

ten* bic ©tjntljefTs ber 2(ppref)enfIon in ber

Slnfdjauung nod) jeberjett mit ber @i?ntl)efT$

ber Oieprobuction in ber ©n&ifbung t>er;

fnupft werben*

Snbeffen würbe atte 9feprobuction in ber

Diethe ber SSorfMungen t>ergeblid> fegn, wo*
fern wir uns nid)t bewufl wdren, t>a$bat,

wa6 wir benfen, eben baflfelbe fetj,wa*wir
einen 9(ugen6(icf juwr bauten, @olf aU
fo au* bem 9Ranmd)faftigen nadj unb nad>
angebauten unb bann audj reprobucirten

ein ©ebanefe objr begriff werben, fo mu£
brittenö nodj ba* SSewuptfepn ober bie 2(p*

pereeption f)tn}ufommen, wefefa baffer&c itt

eine SBorfteHung vereinigt, fofgficft ber <8i)tv

. tfjefi« ber 2(pprel)enfton unb Üteprobuctioti

©nf)eit gt&t unb au* berfe(6en ein ©anje*
tnad>u £>tj* nennt ber 58erfa(fer <3$ntf)ejte

ber JRecognition ber begriffe»

%Ifo fty bie #i&gnd)fett ber grfaJjrung
1 rine bre?fac§e ©tjntfjeft* toorau*, n4mHd>

bet

Digitized by Google



===== 207

ber 9(f>prel)enjton in ber Sfnfcfjauung, ber Me*
probuction in ber ginbifbung unb ber 9te*

Cognition im ^Begriffe burdj bic 3lpperceptiou

ober baö 533ett>ußtfet?m

*

3>a*jemge affo, wefcfje* atfe unfre 9(n*

föauungen erfl ju ©ebanefen maefct, bag
au6 benfelbcn ein Srfenntnif* werben fann,
ijl bas <Bewu£tfet)n t>on ber ^benbitdt miß
rer apprefjenbirten «nb reprobneirten S8or*

fMungen* Otun ge^6ren biefe 93or|Mun*
gen \M unfern innern 3u|Wnben, mithin

jtef)t gebaute* 95ewuf?tfei>n im S3ewuf?tfepn

ber ^benbitdt unfre* 3u|ianbe** 5Diefe6 aber

beruhet auf (Smpftnbung burd) ben innern

©inn, mithin i(l e* bfoö empirifd)* Stttein

fciefe* empirifdje SSewufrtfetjn fejt not^wenbtg
ein reinem voraus, ba$ vor bemfefben a priori
t>orf>ergel^ unb e* erft miglidj mafy.

®enn ba unfer innere 3nfanb flteffenb

unb wanbetöar ift, fo ift aud) baö empirifdje

5Sewufjtfet)n unfre* innern 3uftanbe* warn
befbar, mithin fönnten wir niemafe wiffen,

ba£ unfer innere 3ufanb, ben wir un* t>or*

f)in aorfMten, eben berfelbe fet?, wofern
ntcftt ein unwanbeftare« notfjwenbige* 95e*

nrnftfeyn unfrer felbfl bemfclbero a priori

ao*



wv affer Smpfxnbung jum ©runbe tage.
SDtefe« reme unmanbelbare <5el6|l&en>u&4.t
tft ei bafter, wefcftee a priori äffe unfte
mannicftfaftige «Sorfteffungen tu einen <£ e;

gnff »«fnupfet unb bafter iftrer (Bontftefl«
ober Wnupfung bte erforbcrlicfte ©nfteit
gibt. 2Hfo beruht bie £inftett ber 93erfnfc
pfung unferer mannieftfarftgen SBorfleffunqen
mithin bte 3K6gIicftreit affer grfaftrun« auf
finem netftmenbigen g>rineip a priorinamW auf ber ginfteit unfre« reinen un
»anbefbaren @elbflben)u^f.;pnö. '

*ffein beruftet bie ©nftett Oer' <8erfnu*
pfung unferer «BorfMungen auf einem ;notft*
wenbigen ^rineip a priori, fo muß au*
ttc jberfnupfung unfrer mammtäfaltigen
*orfleffungen fefoft auf einem notftm „bigm
$rinc,p a priori beruften. fcenn, wenn

tSt ^^'JV*™ ti( einbübunge,
traft bat SRanntcftfartige ber *nfWna
Wo« auf ein ©erabe tvoftr appreftenbirte,
affoetrte unb reprobucirre , fo »dren biefe
mannieftfartigen «orfieffungen oftne beftimn«

Ä °T. %,r «»6'(«mmten ganj

tPenbige <£tnftetr a priori werben.
'

Wo

>
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9ttfo fejt ba* reine 93cwußtfemt audj tu
tte reine ©inbtfbung^frafr tjoraiw, b* t. eitt

Söerm&gen bae Sßannidjfaftige ber Slnfdjau*

ung in ber 2lppref)enfton unb JXeprobuction

nad) notfyroenbigen SSebingungen a priori

|u »erfnupfen*

5luf biefe SBeife 6erul)et affo fon>of)f bte

QSerfnüpfung beö 9)lannidjfaftigett ber 21m
fdjauung in ber 2lppref)enjTon unb SXeprobu*

etton, alt aud> bte ©tifjieit biefer S3erfnü>

pfung, wobttreft biefef&e erjt ein ©ebanrfe
tmrb, auf notfjwenbtgen 95ebingttngen bie

fdjon t>or aller grfafjrung, mithin a priori

in unftem 93erftanbe (iegen unb bie alfo erjt

Crfenntnij*, mithin auefj alle grfafyrung m6g*
lid) magern

{Htm l)etj?t bie QSorfMung einer &ebttt*

gung, nad> roeldjer ein geroijfe* SKannicfc

faltige« wrfnüpft werben fann, eine fKegef #

unb, wenn biefe SUerfnüpfung notfywenbtg i(l#

ein ©efej*

2t(fo beruht bie SDI5gtid)feit ber (*rfafc

rung auf gewiffen Kegeln unb 33er(lanb6;@e#

fejen a priori» ^Dergleichen Kegeln unt>

O ©efe*



©cfeje M 93erjtanbe* aber fejen reine 35e*

griffe a priori ttorau*. SJtitfyin beruht bie

i£R6^ricbfcit ber (Erfahrung auf reinen 93er;

ftanbe * gegriffen a priori.

$)a nnn baejenige, wa$ alle Stfenntnif

erjl m8glidj madjt, bie $otm berfelben t>eigt, fo

finb bie reinen 93erjlanbö ; begriffe bie gorm
aller möglichen Srfafyrung&Äenntniffe* SDlit*

fyn fyaben btefelben auf alle ©egenjtdnbe

möglicher (Erfahrung b* u auf alle Srfdjei*

nungen eine notfywenbige 95e}teljung, fo bafc

fcie lejteren bfbe vermittelt il)rer in einer fofc

djen burdjgdngigen 93erfntipfung unb £in*

f)eit flehen, bajj fte ein regelmäßige* ©an?
je* unb eine wafjre (Erfahrung Riffen fön*

uen* Unb fo ijt bie 9lrt, wie bie Äatego*

tien objeetwe SKealitdt f)aben, erwtefen»

* »

Allein biefe formen ^aben an ftd> gar feine«

Snfyalt unb bejeidjnen gar feinen ©egen*

flanb; ba un* nun auf feine anbere 9lrt @e*
genftdnbe unmittelbar gegeben werben f6n*

tien als burd> bie ©innltcftfeit, fo f8nneit

bie reinen 93erjtanb* ; begriffe blo* auf 0e*
genftdnbe ber ©tnnlicbfett, auf grfcfceinun*

gen bejogen werben ; wollte man fie auf 5Din*
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ge an ftd^ feftft U\xt\)txi, fo »Aren (te ganj

leer» *
i • • » *

i

Sludj in btefem SBeweiß ift mir mandje«

nod) nid)t f(ar, baö tdj baf)er, um eine*

Seffern befefyrt ju werben, aufrichtig toorleje*

if* fefyr richtig t>af, um ein ftnnfidje*

53t(b }u benfen, nidjt nur 3uf<*mmennef)mett

fre* ©uccesjwen in ein«, fonbern wenn
einige* fdjon entflogen ijt, aud> SXeprobuctiott

be$ fd)on entftof)enen unb nodj jum ganjett

Söilb gefangen erforbert wirb* 9ßur eine

55emerfung fdüt mir babei; auf»

&n Sinbrucf bauert eine 3ettfang fort, audj

tl)ne ba£ wir un* biefer Sortbauer gerabe

bewußt ftnb ; nur wie lange in etnjetnen fiaU

Un fowo()l a(6 überhaupt bi6 gefdjcfye, unb
cb alle ober nur einige jener aufeinanbec

folgenben ginbrucfe , bie jufammen genom*

tuen ba* ganje 95tlb geben, alfo fortbauern,

bae fann n>ot)( niemals entfdjieben werben«

Slber eben bafyer, bönft mtd), fann man
cutcf) nid)t befhmmen, ob allemal unb wie

weit @imtf)ejl6 ber Kcprobuction in ber £uu
Wbung n6tl;tg fe^

0) $fo#



%ud> feie ©t>ntl)eft$ Ötecegnttton im
Söcgriffe mag crforbert werten, bod) fann

aud) fcfyon bie 2lrt, wie
;
un6 (Sinne unb ®n*

fctlbungöfraft bie fucceSjwen ©nbruefe bar*

pellen , fo wie bie SJtatur, ba* 33erf)drtnif5 unb
fcie 33erbinbung biefer ©nbriicfe untereinan*

ber und nötigen, fie in ein ©anjee jufatw

men ju faffen unb fo baö ©anje als eine*

anjufcfyauen, ohne baf$ wir un* gerabe bet

cinjelnen, alt faum vorfyanben gewefener,, ju

feem gegenwärtigen ganzen Ginbrurf gel)6ri*

ger unb folglich in ein« {ufammen jufajfen* •

ber Stnbrucfe bewußt jtnb*
i

*

tftur mit biefer ginfdjrdnfung fefye id>

baö 35ewujjtfet)n ober bie @t?ntl)ejt$ bec

SRecognitiou im begriffe al* notfywenbüj

am

916er ein fold)e6 <$ewuj*tfet?n nun armes

uommen, fejt ba(fe(6e ein unwanbel&areö S$v
wußtfetjn aotauö , weil ba* empirifefce flctd

wanbelbar ift, unb wir ba^er fonft niemals

wiffen fönnten , baß unfer innerer Suftanb , ben

wir und vorhin t>or|talten, eben berfelbe fcp ?
4

Otebet ber SSerfajfer bloß t>on notfywenbigert

©efejen be« 95ewuf?tfein6, fo neunte id) alle* an

unb td> glaube au* biefen, ben Äategorien unfr

bei*
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&en in un$ wahrgenommen (Jrfcheinungen U\d)t

ju erffären, warum wir wiffen f6nnen, ba£

wnfer innere Sufiattt) , ben wir une t>orl>m

t>orfMten, eben berfetbe fe^ f* o* Diebet er

aber von notl)wenbtger 5lnwenbung ber jfrafo

auf beftimmte 93orjteüungen , burch welche

eben ba* unwanbefbarc
<

35ewu$tfei)n «ttfteöe^

fo bin ic^ befto fur^tfamer ifM%i«*f<>f9W
benn biefc -%xt beö ^ewufctfcgnö tft boch gew$

auf meinerjejigen unb einft gehabten 93or(letturw

gen unb» ihre grinncrung ate ber meinigen, fofg*

ttch auf wanbefbare erf^ciiiungen gegrugbek

S^rum würbe ich auch fonjl mein 2fch bis*

weiten wrgeffen ober t>erwedj*fen f&nnenl f
•

Sludj eine reine ginbi(bungöfraft fann ich

nur in beut«©um annehmen, bafc auch bie;

fe gewinn urfprüngltchen nothwenbigen ®u
fejen folgt, aber bte Stnwenbung berfelben auf

fcepimmte SBofpeüungen fcm* bie Stowen*

fcung ber&jfbciatione;©efe}e, fann boch nicht

anber* , afa wanbelbar unb tmpmfch fejjn*

Unb biefeö ifl in ber Ztjat auch hWäng*
ftch um ju erffären, warum unfere 93orftel*

lungen nicht bfofie, regellofe J&aufen fittto

Äurj ich fann jene Äräfte nur in fo fern

tmwanbetbar, notfjwenbtg wnb rein nennen,

fo fern i$ auf ihre nothwenbige ©efeje,

tpanbelbar aber unb emptrifdj, fo fern ich

D 3 auf



«nf bie fcttttwnbung 6erfef6<ti «uf einjtfoe

i«fÄl(ige SöorflfUtiugtn SRücf(Ic^t nef>me.

Sieben aber, baß ttnrfftdj jene Stt&ft
fe auf nottywenbigen Qicbingungen, bte föon
t>or affer €rfaf)rung maxiem, unb erfi

«Ue <8erf!anb«*£rfenntmffc mögfidj madjen>
faru!)en, jugegeben, baß fte nadj nötigen*
fctgen SRegefn unb ©efejen wirfeh, ifi ed roaf>r,

fcaß bergieid>en SXegefa reine aSerftonbe^e*
griffe ttorauffejen ? 9(uf btefen <J>ttnft fommt
*f)ne 3tt)eife( am meijtat-cm unb gerabe }tt

befenne idj, baß id> fjier am mdflen jtwt.'

fef^aft titu f
* m

Hegen in mir ©rförimmgen, bie id>
*

juetfl nocf> afe bfoffe 2ßobiftcarto*e« metner
fettft betraute; gefeit, baß mir umt bie Äa*
tegorien aon ®j#enj, aon Urfa^e unb 2Bir*
fung, t?on jureidjembem ©runb n*d> ganji
Cid) unbefannt ftnb, fann icfc nic^t bennod)
biefe grfdjeinungen benfen, »ergäben > combi;
tiiren, fo wie e* bie • notfjwenbigen ©efeje mit
fidj bringen?

Urtfjeife \&> affo l)ier nidjt naefr 9}*rftanb*i

gefejen, el)e id) nod> biefe ©efeje fenne

unb of>ne baß id> ber Söerftanb** »egrif*
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fe (Soften} Äraft je bebarf ? ®ewiffe 2(euffe*

rungen, wenn id) nämlid) bte Srfdjctnun?

gen md)t mefjr a(* Bloffe 9ftobiftcationen fon*

bern al$ wirffidjc ober m&gfidje SOingc & :c*

anfel)e, forbern fretjftd) fdjon bie pfiffe bec

Kategorien, aber nun (tnb biefe au# nadj>

ebiger SföetJjobe längfi gebifbet.

©ejt enbfidj aud), bag alfe* 3)enfen, alfe

<£rfaf)rung nur burdj Äategorien mogfid)

werbe, fo folgt barau* nic^t , baj? btefe befc

wegen richtig fegen , weif bie SKic^tigfeit ber

(Erfahrung felbft ja erfl erwiefen werben

fott*

*

SDij* ftnb meine Steifet gegen Äante 533e^

weife*

9(ber wenn mid> aud> btefe S5eweife wirf*

fid) uberjettgt {jätten, fo würbe mid) bie £Ra*

für bee ©runbfaje6 fefbjt immer nod) warn
efenb machen»

' »•.»•/ •*»

@ott (Erfahrung, bie burd) Kategorien er|t

m&g{idj gemalt werben mu£, nichts weitet

pfiffen, ate Drbnung ber Srfdjetnungen unb 9te;

gelmäftgfdt in ber 2Bafyrnef)mung berfefben,

0 4 fo
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fo Weibt alfe* aud) nad) %iwenbung ber

Kategorien nodj immer bloffe grfdjcinung, unb
objeetwe GKrtttgfett t>ou tiefen ifl atfo babut;d>

gar nidjt erwiefen, 9(ud) fann SJJergtetc^en unb
53eurtf)et(en ber ©rfdjeinungen afo folget

gar wof)I of)ne Kategorien flatt ftnbem 93er?

pef)t man aber unter grfafyrung nidjt M06
bie (grfdKtnungen, fonbern bte (£rfd)emungen,fo

fern fle auf wixttid)t Dinge weifen , »er?

flel)t man affo ba* Däfern ber Dinge fefbft,

fo fe!)e tefo bie gofge eben fo wenig ein,

benn wie, wann e$ in biefem ©inn gar fei;

ne wafyre Erfahrung gelbe, wann ntd>t*

SBirf(ic(>ed wäre? wemgftena fann man bijj

bod> nid)t ttorauäfejen , jejt, ba man nodj

nid>t$ at* Moffe fubjeetwe Erlernungen
fennt, unb ba man bie £Bal)rf)eit irgenb ei*

nee objectw gültigen erft fudjen foü. Snt;

Weber glaubt man ndmlid) ba* objecti* güftige

fcer(Jrfaf)rung fd>on vorder, ober nidjt ; 3n bem
jwetjten gall ift ber angegebene s2>eweiß nidft

fcünbig, weif er bie 9tid)tigfeit ber Erfahrung
tooraujfejt, im erjlen nimmt man etwa« ofjne

©runb an»
4

feje ju biefem ©nwurf bte t>ortreflid?e

SSemerfung, welche Ufridj, unb mittljm ber 9te*

cenfent ber Ufridjifdjen Schrift in ber allgemein

tun
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twtt Ktcratur Settttng £ec. 1785* p. 199*
tttcufyu

•

„ Äant bebucirt bie objectfoe SWeaTttdt ber

Kategorien ober ber ft)ntf)etifcf)en S5egrtffe

bafyer, weif ofyne biefet&e feine (Erfahrung

m6gfid> n>4re. Stun »erfleht er unter (£r*

fafyrung bafb 6fofc ©afyrnef)mungfcUrtI)eife,

b. i. fofdje cmptrifdje Urtf)ei(e, bie nur fub>

jectto guftig für mtcf> jtnb, bafo @rrfafjrimg<5?

ttrtfjeite, b, i. fotäjc bie objectro, fofglicfr

allgemein gtil% für jcbermann finb ($)ro*

leg» © 78, ) ?l(fo würbe in ber erlern *35e*

beutung be* 3Bert$ ber ©inn fetner !ßebtt>

ction btefer fet?n:

Of)ne o&jecth?e Oteaatit ber Kategorien

finb feine £Ba(>rne!)mttng$ '< Urteile m6g(ic^

3n biefem ©tnne nimmt er wtrflid) ben

©aj an liefen Orten, bcfcnber* aber tn ben

SSeweifen ber brei? ©runbfdje t>on ben 9lna*

(ogfen ber (ärrfafyrung @. 182. jc. tnbem'

f)ier ber {Rertm* <Pro6anbt barinn liegt, baj*

ba unfere 9(pprel)enfton be* mannigfaltigen

ber £rfd)einungen jeberjett fuccefjlfc \ft, btefe

im* an fTdj nicfyt teuren f6nne, wa* jugletd)

tft, unb wa$ attfeinanber folge, wofern tüdjt

in ben (£rfdjeinungen fel&fl eine foldje obje«

cttoe Söerfnöpfung wdre, weldjc bie %tit

D 5 2>«'
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93erf)d(tmfie berfelben 6e|timmte. 9ffleui, wenn
td) nickte waf)rnel)mcn fann, ofync meine em*

fnrifdje 93orjMungen crft unter eine obje*

ctw gültige Kategorie ju bringen, f)eißt ba*

mcfyt eben fo t>icf a(6: um empirifd) urtf)ei*

len ju fonnen, muß id) erft ä priori unb

gwar frmfyetifd) urtfjeiten ? j* 33» um fcu ' .

gen }u fönnen: wenn bie @onne fdjeint, fo

wirb ber ©tein »arm, müßte icf> erjt wifien,

baß ber ©onnen (Sdjein bie Urfadje »ort

ber 2Bdrme beö ©tetnö fet>, Slufierbem abet

würbe jtdj Äant l)ier felbft wiberfpredjen, ba

er (<Pro(eg. © 78.) auäbrücfftd) fagt: bie

5Ba()rne^mung^llrt^ei(e bcbürfen fetner reu

neu QSerfknbeä * begriffe, fonbern nur bec

logifc^en 93erfnüpfung ber £Baf)rncl)mungett

in einem benfrnben ©ubject* SBerficfjt matt

bagegeu unter ber (Erfahrung ein grfal)*

tung* Urzeit; fo würbe bie Äantfdje Debu*
ction biefett @inn fjaben: of)ne objccttoe 9ie*

alitdt ber Kategorien ifr fein Srfafyrungeur*

tfyeü möglid) unb biefeä fdjeint if>r wahrer,@intt

fegn ju follen, inbemÄant immer barauf bringt,

baß wenn bie Äategoricn feine notfywenbige $}e*

jtefjung auf ©rfdjctnungen Ratten, alle unfr*

2Bal)rnef)mungen ein regettofer £aufe fet?n wür*

be, au* welkem wir gar fein grfenntniß $u*

fammen fejen fJunten» Slttein wenn tut* nidjt

am

\
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ctffe* trügt, fo fagt ber obige ©af nidjt*

weiter al* tiefe*: wenn bie Kategorien feine

notfywenbige *5e}ief)ung auf Srfdjeinungen b»

u in if)nen feine objectwc ©üftigfeit f)dtten,

fo würben wir *>on fejtern nie a priori b*

u allgemein ober objecto gültig urttyeifett

f6nnen , fo würben wir { <£, nie fagen f6n?

neu : auf ben ©omtenfcfyem muß bie SBärme
notfywcnbig unb jebesmal folgern Ottern ift

biefer ©aj nidjt, wie fcf>on ^»err itfrtc^ an?

metft, in ber $f)at ibentifdj? Q5cjtanb nidjt

eben ba* ganje 58orge6cn be$«#ume barin, ba£

wir nie a priori fagen f&nttcn, auf a müffe b«.

ttotfywenbtg folgen. Unb wollte 'b'er aortrefli*

c$e°Äant un* nidjt eben erfl überzeugen, ba£

wir ju bergletdjen allgemeinen 2tfaf)rung$ur*

tfyeifet? allerbingö befugt flnb ? man barf in

heften. nod> fein ©fcptifcfyer $ume fetjn, um
bicfeö ju bejweiffen» ©efejt bie grfc^einungen

waren in ber Zf)at ein regettofer £aufe , ei«

bloße* Aggregat t>on ©imultanei* unb ©uc*
ceöfttNf, ba6 unö bloj* bejjwegen regelmdfttg

fd)iene, weif if)r $)afei)n, ben Kaum unb
3eit'33erf)d(tniffifn nadj, burd) ben 2Billen be*

©Opfere auf* weifcfle bergeftaft praeftabt*

lirt worben,ba^ aufgewifte(&fd)etnungen immer
fort gewiffeanbereauf*orbentltdjjte folgten, of)*

tte baß jwifdjen ben grfdjeinungen felbfi bie min*

bejle teale SBerfnüpfung wrfyanben wäre , fo

tob
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wären bie Kategorien ber Urfad)e unb ©ernenn

fefiaft auf bie Srfdjeinuugen ber Sttatur gar

itid)t anwenbbar k. :c, unb uufer 93erfftxnb

würbe In biefem $a1lt, an ftatt ber Statur xty

re ©efeje vorjufcfyreiben , vietmefyr ifyre bloß

fdjeinbare ©efe&mäjjtgfeit von if)r Mo* bitrd)

grfafyrung a pofteriori ablernen* „

llcbcrbaupt begreife icfi gar niefit , wie man
wenn man einmal allee , Kategorien unb Sri

fefieinungen für ©ubjectw angenommen, jemals

wieber ju etwa« objeetwem jtd) aufjufc^winge«

vermöge, benn wenn auef) iene bepbe nodf) fo gut

aufeiuanber paffen, fo beweist biefe Ueberetnfftrjy

jmung, bie audj anberö wofier $ S. von ßtefr

entfielen fonnte, nod) nidjtö Dbjective*. vw
» SSon bergotge, bte nun Kant Ijterau« &ief)f,

bafc bie S&rftanb* begriffe bfo* auf Srföefc

Hungen, nidjt Dinge an fid) fefbfl belogen wen
ben f6nnen, fyabe id> fdjon gefprodjen*

%

1

SBie faiin man aber nun lvobl ÖegcnfWnöe

: auf reine <23erfianD*' begriffe fubfu*

miren? p. «41.

9tnfdjauung unb ^erftanbfc'iBegriffe , fagt

Kant, finb gänjtid) ungleichartig , ba nun ein

©egenftanb nur unter einen gfeid^artfgen 2fc'

griff fubfumirt werben fann, fo mujj tt eine

fcritte vermittelnbe SSorfleUung ä priori je*

ben
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im , bie fowofyf mit ber 9(nfdjauung afe mit

bem 53egriffe eine gewifie ©leid^arttgfeit l)at

,

unb sermittefft weldjer alfo bie Sßerfnüpfumj

be6 begriffe mit bem ©egenftanbe mSgftci)

wirb. SDtefe ttermittelnbe S3or|Mung, wefc

d>e &a\\t bas ©djema be* begriffe nennt,

tjt nun bie 3«fc«

3d) madje über biefen ©runb nur einige

SBemerfungen. ©cwi£ fann feine einjige Äai
tegorie auf bie ©rfdjeinungen unmittelbar

angeroanbt werben , ate blo* bie ber

SSerdnberung ober SBirfung ober wie wir jte

nennen wollen, weil wir in ber $f)at nie.'

mafe in ber QRatur etwa* anberö ale 6foö

(Erfdjeinungen ober SOBirfungen fefjen; bie

Slnwenbung ber Ü6rigen aber, } (£ ber

Äraft, ©ubfknj k. gefd)iel)t nur nad>

©djlüfieu , } <£. wo SBirfung , ba ifl Ärafu

JDiefe Äategorie Sßirfung ober 93erdnberung

nun ift gerabe biejenige , bie nadj gewiffec

SKiicffTc^t *) , gdnjlidj gleichartig ift mit bemje*

tttgen, wa6 wir anfdjauen, mit ber grfd)eu

«ung* ©ejt alfo, bajj bie ©eele einen @n#
bruef,

*) SSirfung ift namltd) ber allgemeine Sxßriff,

unter welkem alle einzelnen , t>on unß toabr*

genommenen, SBtrfungen entbalten flnb ober

Deffen Definition au* biefen mit fleborifce*

emfc&ränfun$ iwfommt.

i



brucf, eine %ifd)auung txljaltt, fejt aßet

jugleidj, ba£ fte biefe jejt mdjt unter bic

gorm ber 5lnf*auung Ütaum unb 3cit bringen

f6nnc (wie will man erweifen, ba§ bi£ niemart

m6g(icf) gewefen, unb niemals m6gltd> fei, ba

tmr naef) obiger £>cbuction vergleichen fonn*

ten, ef>c wir nod) eine 3bee von 3«t unb {Raum
fyatten unb ba begriffe unb Operationen, bie

fonfl faft immer wrbuhben erfdjetnen, bod>

bisweilen um irgenb eines ©runb* Witten

abgefonbert von einanber in ber @eefe ju

©taub fommen,) fo fann bodj bie Äatego*

rie, SBirfung, ganj gut auf bae gegebene etm

ptrifcf>e unmittelbar paffen, obgleid) alö benn bet

©ebanefe nicfjt fo ttollflänbtg wdre; bie

©u&fumtion be$ empirifdjen unter bie Äa*
tegorie forberte alfo in biefem $a8 bie Seit

nidjt fo notfjwenbig al* Äant annimmt»

5Die Kategorien Äraft, £;i(letT| ic. tc. wer/

ten freiließ nur burd) jofgerung, niemafc un*

mittelbar angewanbt*

5Benn aber aud) äffe* biefe« unmSgfid) wäre

,

wenn alfo eine gorm ber 3lnfd)auunggan}notl)*

wenbig erforbert würbe, f6nnte man jtd> bet? ben

f&rper(id>en £rfd)einungen nid)t ber gorm
&eö {Raum« bebienen ? (of)ne 3«t) bann tob

xt wenigften* fdjon ein SOUttef twtyanben

bic.
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bte Kategorie auf £rfcbemung aud> ofyne

3eit anjuwenben, benn aud) DJaum ifi ja fo

gut al* Seit anfdjauttd) unb a priori unfc

alfo mit grfc^einungen unb Äategorien fc gut

a(6 3*ü gleichartig unb fo fSnnte man a($

benn wemgften« f>tct M (Schema ber 3e<*

entbehren, unb fofgftd> fiele bet angegebene

©tunb bet 58er6tnbung weg*

1
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SBeantwottuna t>er vierten ^rage.

iv. gBticM ftnt» Ut Ömtm
,
D« Vernunft? p. 71—154«

„9)lan fotfte benfcn, fagt .Kant, bafi ber

95egriff bcr (Srfdjeinung fd>on tton felbft bie

objectwe Oveafttät bcö Sftoumcnon an bie

Jjjanb gebe» 3)enn wenn une bie ©üine
etwa* b(o6 ttorjMen, wie e* erfc^eint , fo

muj? bicfe* (?twa* bod> au* an ftd) fcftjt

ein 3Mng, mithin ein ttön unferet ©innftdj*

feit unabhängiger ©egenftanb, affo ein @e*

genflanb einet nidjt flnnfidjen Stnfdjauunj

b- n be* Sßetflanbrt fepm Stuf biefe 9trt

(feinen affo bie ÜMnge an ftd> fetb|t, b* U
bae £twa$, ba$ if)ret (Erfdjetnung al« tfyc

Dbject entfpred>en muß, bergteidjen SHoume*

tta ju feqn , bie bec reine SBerftanb an jtd>

,

ot)nc alle (£inmtfd)ung ber ßtnnfidjfeit, uns

mittelbar erfenncn Hnnte unb fo würbe eis

ne (£rfenntm£ m8g(idj fet>n, in wefdjer gac

feine ©innlid)feit angetroffen wirb unb bie

»or (Id) fd)(ed)terbing6 objectwe JKealität f)at,

fo ba§ un* baburd) ©egcnjtänbe t>orgef!ettt

werben, wie fit finb, ba hingegen im em*

pirifd)en ©ebraud) unfrei 33erjtanb$ 5Dtngc

Hol erfannt werben, wie jie erftyemen.

SWeiri
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«dein tieft Sofgenrng tfl ntc^ttg. fcentt

tiefe« gtwad, auf we(d)ed wir eine jebe gr*
fdjeinung afc auf t^r Dbject notfywenbig be#

jief)en muffen, ijt für und ein gtwad, wo&ott

wir nidjt bad minbeffc wiffen fönnen, mitbin

fann biefeö nidjt ein SKoumenon fjeiffen, fon*

fcern ed bebeutet bfojj einen ganj uribejttmtw

ten ©egenjknb, beffen begriff bei? allen

(Meinungen immer eben berfclbe, nämfief* bet

ganj unbeftimmte ©egenftanb t?on <£twad Aber/

ftaupt ijt, alfo ftnbet bie ©nrfjeüwig ber ©egen*
jtänbe in £ftoumena unb <Pf)änomena, in $UU
djem in eine ©innen/unb 9Jerftanbd>3Be(t gar
nidjt jtatt, unb wenn man baJjer fagt, bie

©inne flellen und bie ©egenftänbe t>or, wie

fte erfdjeinen, ber 93erftanb wie (le ftnb,

fo f>ci^t bad (ejterc weiter t\id>tt atd fo mel:
ber QJerftanb $etgt, wie fte alt ©egenftänbe
ber 6rfaf)rung im burdjgängtgen 3«fammen/
l)ange ber grfdjeinungen gebaut werben müf*
fem I)er begriff emed Oioumenon ift $wat
md)t wiberfpred)enb, inbem niemanb erwei*

fen fann, ba£ bie ftnnfidje SJnfdjauung bie einjige

mögliche %rt ber 5(nfd>auung fei. Mein ba
aud) niemanb erweifen fann, bafjaufferberftnn*

tieften Slnfcftauung nod) eine anbere nid)t finnli/

dje m6glid> fei), inbem wir und t>*n einem 93er*

flanbe, ber feine ©egenftänbe nidjt bidcudffo

fcurd; Kategorien, fonbern intuitiv in einer nic^t

9> jimu
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finnfidjen %tfdjauung erfernten fann, ntdjt

t>ie getingflc SBorfMung feiner 9ft6glid>feit

machen F6nnen; fo (d£t ftd) bodj t>ic objecto

SXeafttdt be* begriff« eine* Sßoumenonk
t>. v bic gnögrtc^feit bCoö inteKigibfer ©e*
genftdnbe gar nidjt einfefyenM1

(Srfdjeinungen, ^fjdnomette finb entwebec

fefbfi Dinge an ficf), (we(cf)e$ jebod) gan} ,

fatfd) tjt,) ober fte fejen etroaö ttorauö in bent

jie ftn&, benn wenn fte felbfl ntc^td für ftd) be;

j*ef)enbe6 finb , fo muffen fte bod) in einem an*

bern gegrunbet Hegen
f. p. 109. £>tjjanberemm

ijle*felbft <Pf)dnomen, fo mu£ biefe« wieber ein

anber* fyaben, in bem e6 gegrunbet ift, unb fo

alle, bie id) au$ Höffen <Pf)dnomenen ablei*

ten wollte; e6 mufjalfo jufejt notfywenbtg eilt

SDing an ftdj fet?n, baö nidjt mefyr (£rfd)efc

nung ijt gben ba* behauptet Ulrich

317. 3ebe6 9>l)dnomen, fagt er, tfi: btoffe

53orfMung, gar feine ©ubftanj, nodj etwa*

95ef)arrltd)e$ , weil e* beftdnbig tterfdjnnnbet

unb wieber erfcremet , mithin muß eine Ur*

fadje fetjn, bie fte immer »on neuem barfWJt,

bie alfo felbft beharrlich unb baurenb, abec

eben beewegen nid)t (Erlernung, fonbetneiti.

^Ding an fld> felbft iß«

2(ud>

iL.

t
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3lud> bie 91atur jeber 2Serdnberung füfyrt

eben bal)in, benn bicfc fcjt notfjwenbig vov

aus, ba£ ba* 33erdnberte nidjtnurjur 3"*/

ba cd feinen 3u tfan& noc& um>eränbert f)at;

te, fonbern auefc ju berjenigen, wo ee ben 3«*

ftanb angenommen fyatte, »orljanben gewefett

tmb ba& fofgHd) ein gortbaurenbe* fei, in beut

bie 93eränberungen »orgeljeiu

2tm auffaKenbften ifl biß bei? ber Sippen

ception*

grfdjeinungen fagt Ulrtdj pag* 238* ftnb

tttc^te weiter a(6 gewifie 93otfMtmgcn irr

einem SScwuftffepn vereinigt, mitfjtn fmb fte

ofyne ein SSewufjtfeyn, in wettern fic erfdjeu

tien, gar nid)t$« 9}un aber fann unfet

SSewufctfcin felbft feinem anbern 93ewu£tfeitt

erfof)etnen unb ein ^)()dnomen fein, alfo muß

e6 ein Ding an ft$ fetjn* <

Stber (wenbet jfant anf afle btefe S5eweife

ein) biefee £twa* , auf wetdje* wir jebe <gv

f&tnung bejtetjen muffen , tjt für un6 ein

<Swa**r* e« bebeutet b(ofc einen ganj unbes-

timmten ©egenftanb, befielt begriff bei; aU

ien erfc^einungen immer eben berfelbe, näm*



fid) bfog ber ganj «nbefttmmte ©ebancfe

von £ttvas ijt. „
-

®er grfdjcinung corrcöponbtrt ein gttva*,

von Dem wir nicht nur äffe ben Dtoumenen

nothwenbig jufommenbe ©genfdjaften }
feine Stnfachheit fennen , fonbern von bem wir

aud) noch befonbere biefe$ tviften, baf$ e$ unter

bejtimmten, gegebenen UmfMnben bie in bec

<£rfcheinung gegebene SSirfung hervorbringe

unb fofgltrf) entfpred)enbe Ärdfte, ©genfebaf*

ten ober 93erl)ä(tnij|c befoe. ©oüten biefe

SSejlimmungen nicht hinreichen, jene, umba$
5Ding an jtdjvon ben *pi)dnomenen, baö 33er*

hditni§ gegen bie ^^dnomene aber, um baf*

fef&e von anbern tranecenbentalen fingen }tt

unterfdjetben ?

916er, fdf)rter fort, ba niemanb beweifen

fann, ba# aufier ber fimtfidmt ?lnfchatiung

noc^ eine anbre fei?, fo tdfl fleh bie 3K6g*

lichfeit eineö SJtoumenon mc$t einfe^en;

©etvifc nidjt (fo antworte ich) tot

eingefe()enen ®l5glid)feit anbrer 2(rten '%«
Sßertfanb , bie intuitiv , nid)t btecurfiv tim*
wen, aber bod) auf einem anbern 5Beg, burd>

bie erpgenannten SJiittef.
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I

©rcnje fn SRücfftc&t auf Sßermroft.

,,©o wenig aber unfer SSerjtanb «Ott

tttc^t — jinnlidjen ©egenftdnben ftd) irgend

einen begriff madjen unb urteilen fann;

fo wenig fann aud) unfere SSernunft aufir*

genb einen nidjt jtnn(id>en ©egenflanb fd)Hef*

fen , mithin fann un* fein 33ernunft'@d)fu§

auf neue ©egenjtdnbe führen, bie auffcrf)a(&

Der @pf)dre m6g(id)cr (£rfaf)rung liegen, fön*

fcern aüe6, wa* wir burdj unfere Vernunft?

©d)(ufie ausrichten f&nnen, befielt bfo$ ba*

rinn, ba§ wir au6 aüen ben mannic&fafttgen

(Srfenntniffen , bie unö unfer QSerjlanb t>on

fcer ©innemSBett liefert, fo trief m6glid), ein

fyfhmatifdje* ttotfjtdnbige* ©anjeö ju mos

djen ftt$m«„

9Rur ttf jene Slfuflon, fo fef)r fte aud> auf

c^imdriföe Dinge fttyrt, tmferer Vernunft

un&ermeibftd)*

£>iefe ©dje fttyrt Äattt in ber Dialectif

auf folgenbem SEBeg au**

Untcrfd)ieb jwifc&en QJerltanfc unb QJernunff»

Ableitung ber %txm überhaupt*

i.) @rjl fd>übert er ben Unterföteb jwi*

fdjjen Söernunft unb 93crftanb* *3>«t

q> 3 SJer*



SJerftanb (fagt er) „befdjdfttgt jtcf> nur

mit Srfdjetnungen, unb gibt ifynen Sin*

fyett t^crmittclft t>cr SKegefn* Die 93cr<

ttutift a6er gef)t niemate }undcf)ft auf
<£rfal)rung, ober auf trgenb einen ©e*
genjtanb, fonbern lebigHd) auf ben 93er*

jtanb, unb befestiget f?d> affo bfo*
'

mit ben SXegefn be* SJerjlattb«, unb

ben mannigfaltigen ©rfenntmffen ber*

fefben, um biefen 2inf)eit ttermittelft

ber ^Principien b* u aus bfofen 53egrif*

fett ju geben. ®af)er ift bie £inf)ett

ber 93ernunft t>on ber £inf)eit bed 93er-

flanbce wefettfft$ unterfdjieben*

3dj gefWje, baß td> biefe SSefcfreibung

mir norf) ntd>r ganj betitUcf) ju machen roetß

unb lege baljer meine ©ebanefen barttöer

frepmutljtg t>or»

S55et) btoffen Urtfyeifen barf man erft ntd)t

aufler bie beleben begriffe, beren 93erf)dftniß

ba* Urteil auabrtteft, fjinaud geljen, fonbern

man muß bfo« bie notfjroenbigen ©efeje auf bte*

fcfbc anroenben, unb barauö ba$ 93erf)dltniß

beftimmen, wetdjcö biefe ©efeje forbern. Um
einjufefyen, baß 9tom 9tom ober ba6 unenb*

lidje nid)t enbtid) ifl, f)abe id> bfo* ba* 9>rin*

eip ber ©njiimmung uwb beö aßtberfprtuJjs

auf

i
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<wf biefe betjben begriffe anjuwenben. Def*
tere fitrijegen muß idj auffec bie bebten

griffe I)inau6gef)en*

V

Dijj nun gefdjieJjt auf eine boppefte 3Cre.

3)ie briete Ijbee tfl bloe ein formeller @a}
wie

J« (£ wenn tdj baß uuenbftcfye nur bejj;

wegen nidjt für enbfid> fjafte , weil idj ein

@efej wet6, nadj wefdjem ein Ding nicf)t

jagtet^ fein @egentf)eit faxt, a ntc^t jtu

g(eid) nidjt a fepn farnu SMefer gatt ifl

t>on bem erften nur Darinn wrfdjteben

,

baß id> in biefem baö ©efej anwanbte,
ofyne e6 ju fennen ober toon bemfelben eine

fcefonbere 3bee ju fjaben, wefdjeö hingegen
im andern gali f^att ftubet*

<£ben ba^er fdßt ftdj bie erfte ©djfußart
unm6grid), bie anbere gar wol)( in bret) be*

fonbere ©dje unb fofgfic^ in bie ©cfjfafc

gorm bringen»

#

<£nbUdj fmb breg materielle Urtfjetfe*

©n britter ^Begriff ndmlidj, inbem er

mit jwei anbern, ober nur mit einem, mit

bem anbern aber nidjt überetn|limmt,

hingt bie €inj?djt in bae 3Jerf)drtm$

<P 4 6e^



I

Ut)Ut Iejtern tymv. Dtefe 3fa forbert gan|
eigentlich bretj materielle ©dje; inbeffcn ge/

fd>tcf>t aud) t>tec ganj genau nur eben baS,
wae bei jwei materiellen unb einem formet
ren ©aj gefdja^ unb aller Unterfdfjieb Hegt
l)öd>fien« nur in bcn ©egenfldnben (bag f)ter

lautet materielle ©dje oorfommen) \\id)t in
Itn Operationen unb beren ©efejen unb felbft

tiefer Unterfdjieb »erfdjwinbet , fo fern aucft

in bem vorigen ©cfjlujj ber formelle ©aj
ttad) gewtffer JKiicffic^t alt ^materieller ge/

trauet roorbeu*

Ütennt man nun bie erfte 9(rten Urzeiten,
bie fejtere ©d>Keffen, fo ftnb bod) begbe wefent*
Iicf> nidjt »ergeben* (*

Stber aud> ol)ne biefe Kflcfficfr ifl bod)
ber Unterfcfteb jnrifcfjen betjben gar ntd^t

tt>efentlicf>, ©inb bie breij ©dje, aud beneit

ein ©cfclujj befielt / etwa« anber*, a(* bie

gewi&nfidjen ©dje ober Urteile, ijt nidjt

felbft

(• ©runßje ber Äategorten »erben obnefntt
balt> al$ formelle balb al$ materielle ea$e
Sebrcmcbt, unb macben folglicb einen natürli*
eben Uebergang jttnfc&en Urteilen ber |»eo*
ten unb britten tyxt

r

0

Digitized by Google



^33

felöfl bie einfielt in bte SSerbinbung be*

brttten Begriff* mit betjben anbern b(ofte$

Urtfjetf, nur ein boppefteö Urt()etf, wo üben
fcij* einerfei? begriff in betjben ©djen fcor*

fommt*
c r

Äurj ©djfieffen tfl md)tö ate ein fortge*

fejte*, tjerldngertee , ober jufammengefejte*

Urtfjetf, inbem ein begriff jroeimat »orfommt,
unb ba* affo jwar nad> ben ©egenfldnben,

aber nidjt nadj ber SJlatur ber Operation

nen unb ©efeje, nicfjt a(fo wefentlid) vom
Urzeiten »erfef/ieben ift

3n JXücfftdjt auf bie gorgen t(l ba* 9te*

fuftat ber ©eftfüffe nickte a(6 Urtfyetf, unb
affo aud) nad) biefem ©ejicfjtspunft jlnb Un
tf)eüe unb @d)füffe nidjt tterfdjieben, fonbem
affer Unterfdjieb (iegt audj toon biefer @eü
(e nur barin, ba§ man e$ Urteilen nennt,

fo fern man mefyr auf ba$ Dlefuftat bec

©djfüffe, ©djfieffen aber, fo fern man me&t

auf ba* Littel JRücfftc^t nimmt*

Oleome id> befonber* JRücfftdjt auf bie

Bearbeitung ber Sßatur, fo gab mir Srfaf)*

tung ntdjt* a(6 Sfoföauungen, Urtfjeife unb

©dEjfüffe nötigten mid) bie bfojfe £rfdjeinun#

gen ju einer Orbnung« sollen SKJeft ju tt$

9 s 1)«



fyeben, unb eben fofcf>e ©djlüffe «nb Urtfyet;

Tc führten mtcfy enb(td) and) {ju bem @aj,

ba£ e$ auffer ber 2Be(t, fo wie fte mir er?

fdjeine, uodj eine 5Birf(id>e gebe, bie bie

ClueUe biefer (Srfcfctmingen fep* 35ep aüer

biefer Ucbereinfftmmung mu£ id> jebod) juge;

ben , ba§ betjbe Operationen nad) bem von

Äant angegebenen ®efid)t*punft uerfebteben

feien, tnbem Urtfyeif unmittelbar auf Srfcfteinun*

jen , Vernunft aber auf Srfenntniffe beö 33er*

fknbeö gefyt, aber biefer Unterfd)ieb erftreft ftdj

bod> nur auf bie ©egcnjtanbe, aujferbembaftje*

nc igrfenntniffe be**93er|tanb6 fefbft nid?« a(*

eben tiefe ju ^Begriffen unb Urteilen erhobenen

tmb umgearbeiteten (Srfdjetnungen ftnb.

Äurj tdj ftnbe jroar einen Unterfdjieb in

ben ©egenjtdnben, aber nidjt in ben @ee(en*

freiften, mit wetdjenjte bearbeitet worben unb in

ben @efe}enber (ejtenn 3)t^ (tnb meine ^Begriffe

Dom itnterfdjieb be6 Urtfyetfenö unb @d)fieffen6,

tmb id> glaube barauö mitiSed)t bie golge ju jei*

l)en, bafj begbe wefentltd) m$t wrfdjieben feien*

IL) 2(u6 feinem begriffe von 93ernunft

leitet nun ber QSerfafler bte tranäcew

benta(en 3beem SBon bem @d)luffe, fagt

er, fudjt man bie ©rtinbe in ben 9>rä*

mifien; Da biefe erwiefen werben müf;

fen, fo fleigt man U$ ju einem an*

bem
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bern tf)n beweifenben unb aon tiefem

ttneber ju einem andern bi* jum erften

mdjt mefyr erweiebareu auf, jum Un*
6fbälgten, }ur Totalität bcr 58ebtngung,

um fyferburd) bie mannigfaltigen fönnt;

niflfe be$ 93erjtanbö in &\\fyit jubrin*

gen,

III. $lber ben grforg fe^t nun Äant
bfo* barein, baß baburcft bie mannig;

faltigen <£rfenntnifie be$ SSerftan&e* in

burd)g<S!tgtgen 3ufammcn^anÄ gebracht

werben unb täugnet, baß D&jectw gut*

tige ©ruubfäje barauä entfprtngem

Srjt erinnert er, baß, weif ber 93er;

nunftfd)(uß nidjt auf Stnfdjauungen

,

fonbern auf begriffe unb Urtf)etfc ge;

l)e, aud) bie ©runbfdje ber reinen

93ernunft von benen be$ reinen SSecfbn?

b«6 ganj tterfctjieben fein möjfen , aufferbem

baß aud) baö SKefuftat, baä unbebing;

te, fein ©egenjfanb mogftdjer Qtvfafy

tung tnefyt fetjn fonne, 3(n jebem

©d)(uß, fo f%t er fort, entbdft

ber Dberfa} eine affgemeine 9tegel be$

SSerjknbee, im Unterfaj fu&fumitt um
fere Urtfyeifofraft einen gewiffen ©egetu

jtanb unter bie affgemeine SBebingung

0 tiefet Sieget, unb im ©cfjlußfaje foU

#rt



gert unfere Vernunft hieraus, baß bat,

n>a* im Öberfaj unter ber gefegten 55e*

btngung allgemein gefagt würbe, audj

*on bem ©egenfknbe gefagt werbe, bec

ttad) bem Unterfa} unter jener SBebin*

(Sott bafyer ein 93ernunftfd)Iuß nid)t mit

teeren gegriffen fpielen, fonbern und ein (£r*

fenntniß t>on einem ©egenfianbe liefern,

unb alfo objeettoe SXeafttät fyaben, fo mup
ber Dberfaj, ober ba* gunbament beflfelben

fetbfl objeettoe ©ültigfeit $aben; fötgtid)

muß er notfyroenbig einer t>on ben ft>ntf>cti^

fd>en ©runbfäjen bee 3Serjlanbe6 feijn, weit

biefe attetn eine Q3ejtef)ung auf ©egenjWnbe

,
tyaben* Sttun aber bejiel)t jid> in jebem ftn*

tfoetifdjen ©runbfaje be6 93erjtanbe6 ba* <Prä*

bicat allemal bloö auf ftnnlidje ©egenftdn*

t>e. 5Da nun baö «Präbicat, weldjeö bet

©djluß * @aj *>om ©egenflanbe fagt, eben

baffelb-e tjl, wertes ber Dberfaj vom ©ub*
jecte fagt; fo muß jeber ©egenftanb, t>ott

welchem und ber ©cfjlußfa} belehren famt,

ttotfjwenbtg ein ftnnltdjer ©egenftanb feijm.

3$ f)öibe fdjon t>orl)er meine Steifet gegen

bie wefentltdje 93erfdnebenf)ett ber Vernunft
unb be* 93erftanb$ vorgetragen audj würbe

t>tefc S8e«föiebenf)ett o^nc^in noefc niefct ge*

gung enthalten tfh

gm
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gen bie Otefultate ber fejtern entföeibttt. Wudfy
Ijabc idj fdjon o6en gejeigt, warum tdj ben
©aj: baß tranScenbentale ©egenfMnbe ^obet

foldje, bie fein ©egenftanb möglicher (Erfah-
rung fein f6nnen unb folglich auef) bae itn;

bebtngte gar nic^t angenommen werben bürfen,
ober ben anbern, baß fpntfjctifdje ©runb;
fd$e beö 93erflanb« gar nid)t auf tranken*
bemale ©egenflcinbe angewanbt »erben tbn*

nen, noefj gar fel)r fiejwetfle, ba^er ge&e id>

aud> biefe ©djluffe auf feine SOßeife ju.

<£nbltd> tritt nod> ber lejte S5eweiß fyw
ju* p* ^228* ba* (Subject beö ©djlußfaje*
muß nadj SSorfcfjrift beö Unterfaje*, aüemal
unter ber SSebingung engten fetjn, unter
wefdjer bie Kegel be* Oberfaje* allgemein

gültig ift, Mein in allen fyntfjettfcfjen ©ruub;
fdjen bc* 33erfhnbe$ tft bie <öebingung ify

rer allgemeinen ©ulttgfeit aüemal eine 3eit

S5e|ftmmung, ald bae <5d>ema aller S8e*

griffe» 9llfo muß ba* (Bubject im ©djluß*
faje allemal unter ber 3 eMfffimmung bejle*

j)en, unb fo erhellt auef) t)ierauö,'baß eö fein

anberer, als ein finniger ©egenflanb fetjrt

fann-„

Da titefit erwtefen werben fann, baß
23erjtanb*;S5egriffe ofyne ben begriff ber 3eit



gar nicht* wal)re$ mehr barjlelfen, unb ba

3ctt felbf* nodj auf etwa* nicht (Tnnliche*

hinfuhrt, fo f&nnen wir auch tiefe ©djlüfic

nicht jugeben,

Stuffcr allen tiefen 3twiftfo brüeft mtd>

noch ein anberer , ber auf ba* ®anje ge^t*

Sßadj ber Srlduterung , bie wir gegeben

,

ift bie 3bee einer 2Belt ; Urfache blo* nach*

bem ©efej ber Kategorie, ba& jebe SBtrfung

eine Urfache t>abe, ba$ £)afet)n einer SBeft

bfoe nad) bem ©d>htp t?on feilen auf ba*

©an&e, ba* ©afepn einer (Seele blo* nad>

ber Kategorie ber^n^dreni burd) bie gew&hnli*

chen ©efeje be* Urteilen* unb ©djlteffen*

aue ben gegebenen batiö hervorgebracht morben,

follen wir alfo Ärdften, ©efejen ober formel*

len@djen nicht folgen, benen wir fonft immec

in allen ftnbern gdllen folgen , benen man jum
2l)eil nothwenbig folgen mufc, wenn man aud>

nur einen <Sd)lufc machen will, ober bie matt

fogar in eben ben (Schlöffen vorauffejt , burd>

bie man fte umjujturjen fuc^t?

Stufjdlung ber einzelnen Sßernunftbegrtffe.

$)ie einjelnen Dtefultate, bie nun Äant
aue ben (Schaffen herautyieht, finb

folgenbe; p» 9^ fub/eetwe

Die;

*
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JReafttclt einer 3bee Jbarttt bejtefyt, baß
wir auf btefefbe burdj einen nottjtvenbfc

gen 93erniinftfc^fuß geführt werben,
Die 33ernunftfc^(ü(fe aber entweber Äa*
tegonfdje, ober #ifl>otI)ettfd)e, ober Diö*
juncttoe ftnb ; fo muß e* aud) bret?erret

Birten tton 3tbeen ber reinen Vernunft
geben» Die $orm ber fategorifdjen

aSernunftfc^füfle, tt>efd)e barinn befielt,

baß man burcfy *Proft?(fogiömen bis ju
einem ©ubjectc fortgebt, bae fe(bj* nid)t

mef)r «Prdbtcat tft, fu^rt auf bie $bee
be* ©ubflantiaten , b, i- eine* abfohl-

ten ^ubjecte, bem alle 2lccibenjien afe

9>rdbicate tnfydriretn

Die gorm ber J)ppotf)ettfd)en SBernunffr

fc^tuffc , wefcfje barinn befielt, baß man $tt

einer 33orau6fejung fortgebt, bie nidjtö tvei;

ter t>orau$fe$t, füljrt auf bie $bee einer

abfoluten SSoüftdnbigfeit in ber Diethe

ber Söebingungen ber Srfdjeinungem* Die
55orm ber bisjunettoen ^ernunfffdjfüjfe, mU
d)e barinn befielt, baß man }u einer ?lllge*

meinfjett ber ©lieber ber ©ntfyeitung fortgebt,

in wefd)er feine* mcl)r fet)tt, fttyrt cnblid)

«nf bie f>6d)fle 3bee eine« SOBefenö, bae bie

oberfle Söebingung ber 5Ji5g(td)fctt t>ou afe

lern überhaupt, wae gebaut werben faim,

enti



J

enthält, mithin tcr Inbegriff aller Dtealv

tdt tfh

93}an er(att6c mir über btefe ©ebuction
4

einige Söemerfungen ju machen*

10 3* f^« ttttft ein, wie Äant burd)

jene brei 6d)fuffe alte Slrtcn berfefbett

erfc^&pft l)abe unb nodj weniger, wie

fcifj a priori ofyne Srfafyrung erwtefert

werben f&nne, 5(ufier bem ©efej bet

Stnftimmung unb be6 5Biberfprud)$ fnty

ren audj bie Kategorien ju ©djfujfen*

5ftan fd)Hefjt a(fo, meine idj, nadj bent

©efe} be* 2Btberfprud)6, ber 3bentt*

tat unb nidjt Sbcntitdt unb bann jufofe

ge ber Äategorien t>on 5Birfung auf
Urfad) ic. k» von atten einjefnen Xfjei*

(en auf* ®an;e w« sc« unb alle biefe

<5d>füjfe fmb nad) einem ®ejtd)t*punft

pojttw, ober negatw — nadj einem

anbern fategodfd) ober f)t?potbettfd>

unb wieber nad) einem anbern einfad)

ober jufammengefejt.

IL ?lber and) ihre ?53ottfidnbtgfeit vorauf

gefegt, fo fann id> mir bie 9lrt, wie

au* benfelben jene 3been er eugt

werben , auf feine anbere ate bie obett

von
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Don mir angegebene SBeife begreiflich

machen*

9lber eben bafyer getraue id) mir aut$ ntd)t

immer eine Uebereinjltmmttng jnnfdjen bec

Äantifcfyen unb meiner Debuction ju ftnben*

@o fann tdj midj }• nufyt Überzügen

,

ba£ ber bebingte ©d)faj* , ber fcom SBebing*

teil aufö Unbebingte fortjugeljen nötfjigt, cfyer

auf ein 5Ge(tgan$e*, a(* auf ein Unbebing*

M ofyne 33orau*fejung eine* anbern 35ebmg*

ten b* u bie erfte 2Belturfad>e führen foH*

Unb nun folgt enblfdj p. 93 — 105* bie

»irfücfje UmjKir$ung atte6 beffen, wae man
bt6t)er für 9)ietapf)t)ftf ausgegeben l)at, bec

metapl)t?flfd)en <Pft}ri)ofogie, (Eoömofogte unb
£f)eofogie, ©d)u(je p, 229— 230.

3tte begriffe, bie unfre Vernunft fld) tr*

genb t>on ÖJcitJas wadjt, voae abfolut unbe#

fcingt iß, ftnb atfo bfoffe ÜJbeen, beren objeettoe

«Realität burd) feine 9lrt t>on 93ermmftfd)lfif;

fen ern>ei£fid> tfi, beim in ber ©innenweft ift

allee bringt , folglich gel)6rt bad abfolut Utu
bebingte nidjt jur ©inneuroelt) mithin mu|te

cd ein nid)t jmnlid)er ©egenflanb fetjn. 2luf

titelt ftnnltdje ©egenftänbe aber f&nnen un6,

wie jejeigt roorben , feine 93ernunftfd)lüfle füfy?

a reu.

1



rem 2üfo i<* ?eber begriff *on etwa* Unbe*

Dingtem eine blofie 3bee, Deren objeetwe SRea*

Utdt unerweifjlidj fft» Sttfo tji Der ©runbfa}

:

SBßenn Da* ?SeDingte gegeben ijt, foifiaud)ta*

abfcUtt Unbebtngte gegeben, mefots weiter,

als eine fubjective logifdje SKajrtme Der 93er*

nunft, if)ren grfetiirttitffen im gelbe Der 9lcu

tut, fo viel mög(icf) fnftematifdje (£inf)eit $u

wtfdniffen, unD*Daf)er bet) feiner grfebeinung

(le^cn in bleiben, fonDern t>om Äfeinen }ttm

©r6flem, t>om 0r6ffern jwm Seinern,' sott

UrfaAe ;u SBitfung fo weit ate m&gUd> fort*

jugel)ett. ©obalb man Dagegen tiefen ©runb*

faj a(6 einen metapf)t)fifd>en betrautet, unb

au* Demfelbcn anf Die 3ttöglid)fett nnb Da«

Jfcafegn fofeber ©egenftänbe fd)lief[et, Die ab*

foüu unbebingt ftnb, fo ftnb alle biefe ©c^Cup?

fe Dia(ectifd)e Srugfcfyfüffe , mit Denen Die 33er*

nnnft fid? fetbft tdttföt.

<£a nun Die gait&e fpeculattoe €o*mo(ogte,

^>ft)cbo(onie unb ^l)eologie bfo* auf Diefem

©runbfaj beruftet, fo flnb aUe Diefe Drei) me*

tap()t)ftfd)en Riffenfebafmt, fo fern fie fpecula*

tto bebanbelt werben, nid)t* weiter a{6 ein

©tjftem uon (auter %rugfd)Utffem„

SDa id> mid) Don Der «Prdmiffe, auf Die jid>

alle nac^forgcnDen <3d)lüffe grünDen: baß

> > ndnv
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nämttd) 93eciumftfd)fu(fc mcfit auf nid>t jlnm

(tcf)e ©egenjWnbe führen Finnen^ burd>au«

md)t überjeugen fann, fo f6nnen aud) bie

barau* gejogenen gofgerungen f ^ baö Un*
beengte bioffe nie crtt>ctßnd)c 3bee fei, bajj

fotgtid) ber ©rimbfaj: wenn ba« 33ebingte ge*

geben ifl, fo ijl aud) baö abfohlt itnbebingte

gegeben , nur fogtfcfie 9Ra.rime, unb enbftdj

bie ganje Soömologte , <Pft)d)ofogte unb fpe*

cufattoe $f)eotogte hur ein (gnjtem *>on ?rug?

fd)(ufien fen, für mid> feine Ue6er}eugung

J)a6en*

• tljeife bie *on .Staut aufgeworfenen unb
t>erm&g ber oben entworfenen $opif nod) weu
ter aufjuwerfenben gragen in 9tücfftd)t auf
We SDWglidjfeit ober UnniSglt^fett tf)rer S5e*

antwortung in jwei Staffen ein»

SOBir (Inb im ©tanbe, titelt nur eine

bioffe (£rfd>etnung, fonbern aud) ein Sftoume;

non anjunefymen, fo oft und ben obigen ®tt

fejen gemäß jene $u biefem berechtiget/

SBenn wir au6 ber Statur eine* £Roumenon6

unfre @d)(uffe &ief)en f6nnen, fo finb wir fo;

gar fAf>i<j , SBeftimmungen t>on ben Oioume»

Ol % nonen,



noneit, mcfjt M06 von ben Srfctyeinungen an«

juge&en*
»

3tt atten folgen Ratten laflen fid> , glau6e

idf, bic gew&&ntid>en metapfynjTföen ßc^rfdjc

vertfyeibigen*

Jjcf) madje t>on bem, wa$ tdj eben gefagt,

eine 9lnwenbung juerft auf bic metapf)nfifd>e

9>f»c§o(ogie«

sjkralogtemen fcer reinen QJernwnff.

Ueberfyaupt fefye fc§ nfd)t, wie Äant 6e*

Raupten fann, baß wir von bem ©ubject un/

ftr* ©cnfen* gar nickte wijfen*

3Ru£ nidjt, ba ofjnc vorfMenbe* ©ubject

feine £rfd>einungen m&gftdj jtnb, bod) wenig?

ften* 93orfMung$fraft, fo weit fte ndmfid) ju

jenen nötfyig ijt, il)r jufommen? <Sd)rei6t er

tfynen nic^t fefbjt Sch. 137» ein 93erm6gen ju,

ba6 er gar nicf)t unter bie jmntid)en jdbft,

bie 93ernunft, welche bafyer Jpanblungen ante

üben föroie, beren ©rttnb ein blofier begriff

fen, wie e$ ber Smperati* ober ba* ©ollen/
jetge, weld)e6 wir if>r in attem 9>ractifd>en

a(6 eine Kegel aufgeben? SKun prüft er be*

fonbere fofgenbe vier ©dje; f*p. 93— 113*
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1) bie ©eefe ifl eine ©ubjtanj,,

2) einfach, .

3) numerifdj t ibentifdj

,

4) baö Däfern meine« benfenben ©u&ject«

ifl allein genri«; ba« Dafepn aller duflern ®e?

genftdnbe aber jroetfelljaft*

Der erfte *on biefen t&tcr ©djen grftnbct

fid) auf folgenben Vernunft *@4fa£:

Da«jenige, befie« 93orjhßwtg ba« a&fo;

Cute ©ubject alter unferer UrtbeUe ifl, unb

bafyer nid)t jum ?>rdbicat trgenb eine« am
bern Dinge« gebraust werben fann, ijl tv

ne ©ubjtanj*

al« ein benfenbe« SBefen bin ba«

abfetute ©ubject aller meiner m&glidjen \Xv

tf)ei(e, unb biefe 23orfMung **n Sffttr fel&jl

fann nid)t jum «Prdbicat irgenb eine« m
Dem Dinge« gebraucht werben/

3üfo bin id), al« ein benfenbe« SBefen,

ttne ©ubjlanj* >

Der ©d>fa£ , auf wettern ber jwetjte @a$

teruf)t , t>ti$t alfo

:
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Dasjenige Ding, beffen #anblung nie?

male ate bie (Eoncurrenj vieler fyanbelnben

Dinge angefefjen werben fann, i(l einfach*

fllun ijt bie (Seele, ober ba6 benferibe 3cf):

ein foldjeö Ding. Denn entlaube ein @e*

fcanfe burd) bie (Eoncurrenj mehrerer benfen*

ben ©ubjecte, fo würbe jebeä ©ttbject einen

$f)eil be$ ©ebanfens, alle jufammen aber

er|t ben ganzen ©ebanfen enthalten» Diefe*

aber ijt wtberfprecfcenb, weil 53orfMungen,

bie unter t)erfcf)iebene 2Befen ttertfjeilt ftnb,

(}. (£ bie einjefaen 5B6rtcr etneö 93erfe$) nie*

mate einen ganzen ©ebanfe;n (einen 93cr$)

ausmalen f6nnen* 5Ufo ifl bie Seele ein*

faefr-

Der britte @aj grünbet fid> auf biefen

©cfcfojh

2Ba6 ftd) ber numerifd>en ^bentitdt fei*

ner <Sef6fT in &erfd)iebenen 3 c iten bewuft

tft, tfl fo fern eine 9ßerfon.

9iun gilt btefe* son unferer ©eele*

SUfo ijt jie eine <Perfon*

Der
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Det inerte ©aj beruhet enbfidj auf foh

genbem vScf)(ujh

Diejenige, befien ÜJafepn nic^t urnnitteb

bar wahrgenommen, fonbern nur als eine

Urfad>e gegebener 2Bat)rnehmungen geföfof;

fen werben fann, tyat eine nur jwclfctyafte

£j#cnj*

• Sftun neunte ich etnjig unb allein baö Qa;
fetjn meine« benfenben ©ubject* unmittelbar

waf)r, bagegen fann tdj auf ba$ 2)afei?n

dujferer Gegenftdnbe nur a(6 auf eine Ur*

fache gegebener SBafjrnehmungen fd^rte^en»

2llfo ift baö Däfern meiner ©eefe allein ge;

wiß, bao $)afei?n dufferer ©egenjtdnbe aber

zweifelhaft*

5tfle biefe ©c^lfljfe nun verwirft $u Äant
feur$au6.

3n Otücfftc^t auf ben erjten @aj fejt er

entgegen, ba£ entweber ©ubftanj ntdjtö weu
ter fage, al$ (Subject, unb atebann mit

bem ganjen @aje nickte anjufangen fei?,

ober wenn in bem begriffe (Subfknj ju/

gleich ber ber Sebarih'ct>fett gebaut wer;

ben fott, ber Dberfaj nimmermehr }u erwei*

fen jtef)e*

£1 4 SDer



248 =====

$)er begriff Huer ©ubftanj wiU aller*

binge mel)r fagen» Srr beftefyt nämlid) bar?

inn, bafc fte ber befeaiTlkbe ©egenjtanb ift,

*on welchem ba* SBanbelbare nur eine blof*

fc QJeftimmung b, u eine 2(rt tjt, wie ber

©egenftanb ejrtftirt* Slber mid) bünft, baj*

bie ©ubflantialitdt meiner ©eefe in biefem

(Sinn fidj aurf) ganj wol)l erweifen lafle,

benn bie Slnfdjautmg meiner gegenwärtigen

93erdnberung ijt, obgleich empirifdj, bod)

gewiß , unb eben fo gewi§ ber ©djluj* von

berfelben auf Soften} unb $ugletd) (ba nad)

obigen ©rünben feine 93eränberung 6f)ne gort?

bauer gebaut werben tann ,) auf Ü)auer bc5

93erdnberten unb affo be6 (£jrt|ttrenben* ©od)

f. aud) bie 3lnmerftfng über ben tvxtttn ©aj»

Dafc anbere fonjt gebrauchten 58cweife utv

richtig ftnb, glaube td) inbejfen gerne»

©egen ben jweiten erinnert «#err Äant,

ba£, ba ber Nervus probandi in biefem

Argument lebtglid) in bem ©a$e liege; bajj

*ie(e 93or|Wlungen in ber abfoluten ©nfyeit

bed benfenben ©ubjec« enthalten fetjn müf*

fen, um einen ©ebanfen auäjumadjen, 9ftte*

manb im ©tanbe fei? biefen ©aj Weber au6

^Begriffen nod) aue ber (Erfahrung ju be*

weifen» SKidjt au* SSegriffen ; benn er müfc
te entweber anafytifd) ober fyntljettfd) erwte*

fen
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feit werbe it. ftliux tbmu ber @aj : ©n ©e;
banfe fann nur bte 5Bitfuug ber abfoftiten

Stn^ctt be* benfenben SBefen* fetjn, ntd)t

anafyttfdj bewtefen werben, bemt bte gin^eic

be* ©ebanfcne, ber au6 Bieren SSorfMtm*
gen be|W)t, fe$ collectw, unb fonue jtd) bert

Wogen gegriffen nadj, e6en fowof)f auf bte

cottectwe (Itnbett ber baran mttwürfenben

©ubfknjen bejteFjen, (wie bte ^Bewegung tu
ne$ Jf6rper$ bte }ttfammengefe$te ^Bewegung
aller Sfjctle beffetöen fei?.) $>af? aber tiefer

6a$ fontfjettfd) au* ^Begriffen crwiefen wer*
ben folfe, fei nadr ber SJlatur btefer ©djc
unmögHd)* 9?tm fei e* aber auci) unm&g*
ltd), biefe notfywenbtge Sin^ett bee @ubject$
als bfe SBebingung ber 9)iögftdjfett etneö je*

ben ©ebanfen* au* ber (£rfaJ)rung abjtifeu

ten , benn btefe gebe feine 9totf)wenbtgfett ju
erfennen , unb überbeut fei ber begriff fcer

abfofuten ©nfyeit weit über tf)re @pf)äre.„
Der @aj: bafc nur <Jtnf)ett be* benfenben

<Su6ject* triefe 93otf|Mungen in fidj entfjaf*

ten fönne, fann meiner ÜRetnung nad) aU
ferbtng* au$ ^Begriffen erwtefen »erben, tfjette

überhaupt baraue, weif burd)au$ jebe Äraft
im einfachen wohnen, jebeö t> ober wirf*
fidje* notfjwenbig ein ©nfadje* fepn mu^,
tf)eif in*befonbere, weit mehrere 908irfungeit

mehrerer Dinge, j. (£ mehrere ©djmerjett

£t S roef>Vr



mehrerer (Subftanjen fid> ntc^t in ©inet ms
einigen finnen / fo lange jte \üd)t in Einern ju?

fammenfinb, eine Bebingung, t>tc t>ter niemals

erfüllt werben fann, eben weil ber ©cfymerj

fceö a ale foldjer in a, ber @d)mer$ be6 b
in b ift, unb barin bleiben mu§, ba er ja

fonfl nid)t mef)r ein ©d>merj be* a ober be*

b fyetfien fonnte, a unb b aber t>rrfd)tebene

SDinge jtnb* Umfonfl beruft Äant jtcfy f)tec

auf bie Bewegungen eines £6tper6, beim ba

alle biefe $Btrfungen ber £6rper, bie Bewe;
gungen, ftd) wenigjten* jugleid) audj auffer

Im bewegenben Ä&cpee äujfern, fo fann ftd)

alfo bie auffer bem bewegenben a beftnblidje Be;
wegung auf x, bie ebenfall* auffer bem bewe;

geuben beftnblidje Bewegung b *benfall6 auf

x, unb fo alle auf x Bereinigen, folglich ju;

fammen ein ©anjee bi(t>cu , weld)e6 bie

©mpfmbungen ber ©ubflanj a unb bie ber

©ubjlanj b nicfyt finnen, weil fle al* £m;
f>ftnbungen biefer bet)ber ©ubjtonjen in bie;

fett felbjl notl)wenbig enthalten flnb, folg;

lid) md)t auffer ftd> in einem (entweber a
aber b ober einem brieten x) jtd) ttereini;

gen finnen, 9Benn bie Slemente ber Äirper

a unb b jugteief) SBirfungen in fiefc enthob

ten, fo finnen biefe eben fo wenig al$ bie

SSorjlellungen in eine iufammen fdjmeljen , ba

hingegen bie aufiev fid) geljeuben SEBirfungen

ber
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ber (Seele, tt)enn ee fo(d)e gibt, jufammen

fdjmeljen f&nnen,

©egen ben brüten 9>arafogi6mu* erinnert

ber 93erfafier, ba£ jwar bte 3>bentttät ber

<Perfon in meinem eigenen 35ewu§tfet)n um
auebfeibttdj anjutreffen fen, unb in fo fern

jener ®aj nidjtö mefyr fage, afc: in ber

<*anjen 3«*/ barimt idj mir meiner bewupt

bin, 6in td> mir tiefer 3cit, a(« jur ©tu
I)cit meine* (gelbft gehörig , bewußt- 2Wein

wenn man (id> aus bem ©ejtcbtöpuncte tv

ne$ anbern afe ©egenjtanb feiner äuffer*

Slnfdjauung betrachte, fo werbe ber duffere

95et>bad)ter au* bem 3$, wefefiee alle Sßoxs

gedungen ju aller 3«* in meinem SJewufte

fepn, unb $war mit t>6ütger Sbentttät begfeL-

te, ob er e« g(cid) einräume, bod) nodj

nid)t auf bic objeetwe Q5ef)arr(icf)feit meiner

©efbjt fdjfieffem — SBenn g(eid) ber @aj
einiger alten @rf)ufen , ba§ alle* flkjfenb unb

nickte in ber SBcIt beljarrticfj unb Meibenbj

fep, md)t ©tatt ftnben f6nne, fobatb man
©ubflanjen annehme, 'fo fei) er bodj nid)t

burd> bie ©n^cit bee ©efbtfbewujlfeijnS wu i

bfrfegt. Denn wir fefbft finnen au« um
ferta SSewuftffetjn bartiber nidjt urtfjeifen,

$b wir ate ©ee(e befyarrftdj fetjn ober ntd)t,

weif wir }u unferm ibentifc^en ©clbjl nur



ba*jenige jdljlcn, beffen wir un* 6ewuj?t ftnb,

unb affo aüerbtngö notfywenbig urteilen müf?

fett, baf* wir in ber gattjen 2Be[t, beren wir

un* bewujit fmb, eben biefef6e fetten* 3n
bem ©tanbpunete eine* gremben aber P6m
nen wir btcfc6 barum nodj md)t für gültig

erfldren, weit ba wir an ber (Seele feine

befyarrlidje (Srfdjetnung antreffen, af$ nur

bie S3orjMung ^d), welche fte ade &eglei*

te unb verfnitpfe, wir niemat* ausmachen

fönnen, ob biefe* 3d) (ein foldjer ©ebanfe)

nicht eben fowot)t fliege, ate bie ü&rigen ©e*

banfen, bie baburdj an einanber gefettet wen
ben« 3iuf aUeö biefeä antworte id), baff

bloä 2lnfd)auen feiner eigenen SBirfung unb

©djluffe von SBirfung auf Qfriftenj unb von

93erdnberung auf ein gortbauren bed SSerdn*

berten n&tl)tg fei), um im allgemeinen ju erwet*

fen , baß wir ju verriebenen 3eiten nodj Die.'

felbe ?>erfon feijen, a6er allerbtng* ge6e tdj

ju, ba£ 3bentitdt in beßimmterem ©in», ja

Jfolge wefdjer wir gerabe biefe unb feine anbe*

re ^erfon fmb, nur au* Erinnerung, nidjt

metapf)i)(ifc^ erwiefen werben f6nne. £>al)er

wir un« audj 6ft*r* in Dtucfftdjt auf biefeD

De trren rönnen»

Den vierten 9>aralogi6mu$ flefjt ber 93er*

faffer baburd) um, baj* er ba*, wa* wir itt

unl
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un* wafyrnefymen , eben fo wie ba$ auffec

un$ Wahrgenommene fftt Moße Srfdjeinungeu

erHirt, son benen eine fo gewifj fet) a($

bte anbere* Sr ^ebt affo ben SbeatiämuS

in 3lbftd>t auf bie Äorper nur baburd) auf,

ba£ er audj ba« Däfern ber (Seelen a(«

n>irf(td)e Dinge aufgebt» 216er eben tiefen

<S«J, bafj <£rfd)ewung ntdjt auf etwas, ba«

nicfyt Srfdjemung ift, auf £>inge an jidj

f)infüf)re, (äugnen wir*

©obalb man jene Meinung 6er; (Seite fejt,

unb nidjt nur grfdjeinungen, fonbem auc&

S5inge an ftdj annimmt, fo ijt ber Unter«

fcf)ieb &wifd)en betjben in SXücfjtdjt auf ben

SSewetfi bes ÜDafepnö au* bem obigen jtdjtbar;

aber audj fetbfl in Kurfjtcfjt auf ben ber &
genfdjaften ijt ein grojfer Unterfdjteb, weil

wenn nicfyt alle* blofle (£rfd)einung fepn fotf,

SDenfen etwas wirfttcM reaM in unö fetjtt

mufj* £>od) Äant felbft nimmt unter bie*

fer 33orauöfejung ben vierten <Saj a($ rief)*

tig am

«Sßon Den Sfatlmonlen Der reinen

Vernunft-

3$ fuljre nur nod) einen au* ben cos*

tnologifdjen @4}en ja (Erläuterung meinet

SDtep*



9ftet)ttung bet?* Äant gibt erft einen 55e?

weife, baj* bie £5rpcr in einfache $(jeite auf?

getöfjt werben, aber fogfetdj madjt et Sin*

Wurfe bagegen, bie aud) ba* @egentf)eil er;

weifen fottem 3« t)er?f)at aber treffen bie/

fe gitWÄrfe nur bie Srfdjeinung al* foldje*
i

ÜJlan neunte an, fagt er, eine jufammen*

gcfcjte ©ubjtanj bejtänbe au« einfachen Ztyis

len, ba nun alle 3"fammenfe}ung <ut6 ©ub*
ftanjen nur im 9iaum möglich i(t, fo mu§
ou6 eben fo t>ie( Reiten, af* ba« Swfw
mengefejte bcjWjt, audj ber SRaum befielen,

beu eö einnimmt» 3ftun aber ift jcber Sfyetf

be* SRaumö felbjt ein Otaunn 9üfo mftjjte

jeber Xfytii ber jufammengefejten ©ubftanj,

mithin aud) jeber einfache Sfjetf berfefben,

einen 3laum einnehmen. 9tun aber fajjt aU
le* 9tea(e, wa6 einen 9laum einnimmt, ein

aufierfyatö einanber befinMidje* Sßanmgfalti*

ge in fid> , fofgftdj ijt e$ jufammengefejt unb

jwar auö ©ubjtanjen, (weil %cibenjien olp

ne ©ubffanj nidjt auffer einanber fet>n f&n*

item) SUfo würbe jeber einfache Sheif au* •

©ubflanjen |ufammengefe}t fepn* Da nun
btefe* jtcfc felbfl wiberfprtd)t , fo fatut feine

jufammengefejte ©ubjtanj au« einfachen Ztyv
Un befielen*

©ani
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©an} gewtfj mufc Kaum afe £rfd>einun<j

immer ;ufammen gefejt fc^n , weil er fonft

gar nidjt mel)r Kaum wäre, ganj gewig

muffen aud) feie Äörper g(eid) bem Kaum
immer nod) jufammen gefejt fepn, weif flc

nur im (Kaum möglid) jinb, aber bip mir,

fo fem flc (Erfdjemungcn jtnb, (benn nur in

fo fern ftnb fie ober baö 3wfammcnB efat*

nur im Kaum mögfid),) 5lber niemals gel)t

ber SBetvci^ auf 5Dinge.au ftd>*

5Da§ ftd) baö Dafcp einfacher (Bubftan*

jen nidjt auö £rfd)eiuung bewetfen (äffe, ge*

ben wir ju , aber bagegen folgt e6 fcfcon au*
ber Sßatur einer <Subftan$ unb ijl affo fd)0tt

erwiefen, fobafb eine 31nfdiauung auf ©üb*
jlanj ju fdjftejfen und berechtigt*

Äant fetöft lb$t auf tiefe 3Beife burd>

Unterfdmbung beö tnteüigiMen ton ber blof*

fen <£rfd>emung bie vierte Slntimonie auf,

benn, fo fagt er, wenn bas 3ttd)t$ufdüige

aujfer ber ©Innenwelt angenommen wirb, f*
fann e6 aud> ben ©efejen berfelben, folg*

lid) ber ?lbf)dngigfeit ber Srfd)einungen nidjt

unterworfen, fonbern fein X)afepn fann fd>(ed)t*

f)tn unbebingt fetjtn QSepbe entgegen gefejt

fdjeinenbe ©dje |mb atfo wof)l jufamme»
m&glid)»*
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5Durd> g(eid>* Unterfcf>eibung (6£t er audj

fcte britte Shuimonie auf; aber ^ter wage td>

ntcfct ifjm ju folgen, ba id> ben ©runbfaj
ht* jureidjenben ©runbe* attd) auf I>mge
an ftd) ausbeute. 5)M)rere gtmvenbungcu

'fuf)re idj au* ber fcfcarfjimügen Mecenfiott

be$ ©cfyufyifdjen 5Berf6 in ber allgemeinen

beutfdjen S&tbliotfyef 66* 33anb i« @t.

109. an. v£)er 25erfaffer ber (Eritif fudjt

31t jeigen, baß be^be @dje (ber fflienfe^ ijt

in feinen Jpanblungen an Statur 9iotf)wen*

fci^fett gebunben, unb: ber 5Renfd> l)anbelt

mit <$renf)ett,) in »erfdjiebener SXucfjldjt ju*

g(etd) wafyr finb, ober wenigften* roaf)r fenn

fönnen. 5Diefe t>erfd)tebenen 9tücfftd)tett jinb

t>on einer (Seite ber SRenfcfy, al* *J>f)dnomett

mit feinen Jpanblungen, al6 6rfd)einungen

,

unb von ber anbern Seite eben bcrfelbe 9Jienfd)

alö ©Heb ber tntettigiblen ffißelt unb eben

biefe feine «ftanbfangen al* Dinae an ftd>

felbjt betrautet. 3n ber erjten Oiucfftdjt jinb

feine £anblungen (bein ©d)ein nadj) bec

9ßaturnotfjtt>enbigfett unterworfen, unb gefd)e;

fyen wie alle anbere (£rfaf)rung6tt>irfungen ,

nad) bem <3aj beö $ureid>enben ©runba;

hingegen in ber jwenten Mücfjtdjt jinb fie

alS JDtnge an fid> felbft, fren, ba*

ift fie fejen feine anbere ^anbfungen, at$

ttotlnwnbige Söebingungen voraue, auf mU
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*f>e jle nad> einem ©efeje fofgen mäffou 3tt*

fcärberjt betreffen meine Smetfer ben SSegriff

Der gre^ett fettft, beffen Urfimmg, 3nW
unb objeetwe ©ültigfett* Die gret>f)eit fott

bae 93erm6gen eine* SBefen* fct>n einen 3«'
ftanb anzufangen, fo, baß feine Jjanblung

trad) bem 9laturgefe$e mcfyt nneber unter ei?

*ter anbern Urfadje fW)t, tt>ef<$e fte ber 3«**

fcad) bejttmmete* 3d> frage; wofyt J)aben

wir biefen ^Begriff? 2tu* ber erfafjnmg,
biefer einigen CLuefle, au$ ber nid)t (eerc

SBegnjfe flieffett foüen, f)aben wir t^n md)t

gcfd)6pft, er ifl alfo ein reiner 93ernunftbe*

griff, obet ber 93etnunft roefentlid) unb gleid)*

fam angeboren; aber barinn fcat er x>oi beri

fogenannten Sbeen ber reinen *Bermmft> ber

pfad>olügifd)en, coßmo(ogtfd>en unb t!)eörcgu

fd)en nid)t6 t>orau6 , rooburd) erlanttt et' aU
fo ben SJorjug, ntd)t bfoö fubjrctto unb tchü

ftf)enb ju ff^n, wie biefe c* jlnb? woljeV er*

f)ä(t er allein biefe objeettve ©ulttgfett, ba0
«r jtd) auf bie SBerftanbeöroclt amvenben,

baft baö, waö er bejetdmet, nämlid) bic

trauecenbente gret)l)ctt, jid) alö eine ©igen*

fd>aft £>er 3Dmgc an ftct> fiMbft ober ber

©Heber biefer gan$ unbekannten <£8cft prd*

Metten Idjit? Äann e* mit einquber begeben,
eme$ 5t)et(6 ju behaupten, baß wir fd)Ced>r

mbinge »on biefer 33erftanbe*welt, bic für

Di uns,



tut6; x tjt, nicfetö erfernten f8nnen, unb an?

bern ?f)eitö ntd)t nur anjuncfjmen, baß

an* Steilen unb ©fiebern bejWje, unb bie

93ernunft a(* ein fofd?e* ©lieb berfctöen an?

jiwcben, fonbem tiefet Vernunft aud> eine

(JhienfAaft nadj einem begriff, ber tneüetdjt
.

ein bfofife* Jpirngefpcnft meüetc^t eine in ber -

(Sinnenwelt unb jum 95ef)uf berfelben n6tt)ü

ge SÄuftyung ijt, ben}u(egen?

©efejt man t^ut biß aud) nur !)npotl)etifc&,

fo ijt aud> biß fdjon Uebertretung ber erftert

critifdjen Kegel, ntcf)t über baö gefb ber <£r?

fafyrung im ©ebraud) be6 23erjtanbe6 unb

ber SKernunft auäjufcfywetfen, jumal ba wi?

ber biefe Sieget aud) barin verflogen wirb,

baß man gfentfalte einen $8erjtanbe)?33egrtf,

nemft# ben von Urfadje unb SBirfung, in

bie inteüigible SBelt ubertragen unb auf
iDmge an ftd) felbjt anwenben muß, wen«

man vorgibt, baß bie 23ernunft, ein foing

an fid> felbfl, bie in ftcf) frenen aberfdjetn?

bar notf)tt>enbigen £anb(ungen uerurfad)e unb

bejtimmc. 5lber ber 3nt)alt biefe* SSegrif*

jftmmt er mit tfeft fetbfl überein? ©f foll

alö in bie SJerftanbeöwelt gehörig alle 3«*
unb 3eit > Stimmungen au*fd)(ief[en , unb

boef) foll bie grenf)eit ein S8erm6gen fenn

,

einen Suflanb anjufangcin Sßie laßt ftd>

ct)nt
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sfyif ©nmtfd)ttng be* begriffe 3«t ein 3fo
fang unb a(fo aud) ba$ bem SCnfange ent*

gegenjW)rttbe (£nbe, wie §ntjtef)en unb 23et*

<jef)en gebenfen? ©nett 3ufan& anfangen

fejt woraus, baf* biefer 3uPftn^ mcfa
ivar; fofgftcf? eine 3cit, wo er nodj blo*

tnögtief) war, unb eine anbere Seit/ wo et

Wf(td> wfcb, fofgHcf) fdjeirit biefer SSegrif

Stigletd) 3eit ' ÄefKmmttitglti üorauöjufejen,

lic er bod> duefdjliefien foftte» 2>d> frage

Zweiter , Wenn baö ganje -©cefenwefen be6

©taifcftcn , feine gange ©or|teüungefraft mit

atten tijren äStrfungen für grfeftetnung «mg
gehalten werben, wie matt atebemi einen

%\)tx\ biefc* ©eetenwefen* — tmb etwa« an*

fcer* tjt boef) bie ajermtnft ntd)t — für ein

fftoumcnon ober ffu* ein IDing an jict)

fclbjl erflftren' föffne! woher wir ben ber

*?oraU$gef#jkn>' völligen Unbefanntfcfcaft mit

ber tnteüigiblen SBMt unb ben 3>tngen an

ftcfy felbfl e$ Yvi|(en. fönneti / bajj etwa*,

be6 SMenfcfcen fubjeetwen ober febeinbaren

$)enffraft gehörige«, nämlid) feine 93crmmft,

«nb fotgtiefc ättcf) er felbtf, in fo fem et

mit äSernwtft verfemen tjt,« ein ?heU bec

33erftanbe6toe(t , ein $)ing an (Id) fe(b|l fei?

Um btjj * nun »oraudjufejen , mußten wtf

ja biefe Gßelt fd)on in fo fern fennen, bafj

toir wußten, (te enthalte mannigfaltige £>üv
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ge über ttnrffidje Ztyih uftb wofjer Wolfen

wir bi£ bei) b«r unburdjbringttdjen Äluft,

bic brr 93erfaffer }wifcf)<n begben ©Selten

fejt, t)ter in ber ©ümenroeft erfahren ? W>ti

$efat wir würfen cö , ba jj ber «Otenfcfj , itr

fo fern er 93ernunft befty, ein ging an jtd>

felb(l fetj, fo wüßten wie jaaud) jug(etd>

mit eben berfelben ©enrifjfjett, bafr ba$ t>er*

,nunfttgc SQßefen nicfyt Mo* bettt ©Cheine nadj,

fonbern wtvMid) in ftcf> ein benfenbe*, fuj

ftd> bejtcfjenbe* ©ubjeet, ober eine benfenbt

©ubfianj fet?, benfenb, weit Vernunft fcblecfc

terbing* benfen in ftd> fliegt, eine @ufc

•ft*nj, wei( biefed £>tng an fict> felbft un;

m6glid) anberö, a(6 unter ber S3orau6fe*

tiung, bafj e6 ein für fidj bejWjenbee @ub?
<|*ct feg, afe eine u>at)re ilrfa#e oon wafj* .

ren Sßirfungen ober Singen an fi(t>r bett

freien #anblungen, fami gebaut werben k,*

t\;>*
-' >v ' fi>!Ji ;

@o 6afb man hingegen titelt atf» ber 9fta*

tur bed Oiournenon* ober überhaupt auf obv

ge $!rt fdjtiefieit fann, unb ba^cr blofc

©d>töffen au* ben «Phänomenen* Sufind)*

nimmt/ beren Sigenfcbaften man bann auf

We JDinge an fid? übertragt, fo entfielt

not!}*

»
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notljwenbtg nid)« afe Srrtfyum, unb fyer

ifl6, wo bie dufierjt auffallenbe gmbecfung

Äant* (latt ftnbet, ba$ fic^ ndm(id> bet

©a* fcfbjt fo gut a(6 fein ©egenffyetf er*

weifen (dfct. Stuf biefe SBeife f)at ber be;

rüfymte SRann bte erflc 3lntimonte von bem

Slufang ober nid)t Sfnfang ber SBeft in ber

3ett unb von ifyrer SJegrenjung ober md)t

<8egren$ung bem Dtaume nad) aufgelöst,,

worau« a(fo natärfid) fofgt, ba£ wir gar

ttic^tö weber pro nod) contra entfdjeibett

f&nnen»

3&ßal ber rdnen QJernunff.

.
* ©er Urfprung, .wefdjen ßant bem tran6;

certbentalen 3bea( gibt, erweist oI)ne 3wei/

fei f)tnrdng(id) , bafc wir feine Urfadje %W
fcen , bemfet&en 2Bal)rl)eit jujufdjreiben* ®e*

gen bie cmjetne 95eweife ber (JjriftenjGJotte*

bebtent er ftd) erjt allgemeiner Einwurfe, \.

bafc ba« <Prtncip ber Eauflolitdt ntd)t

auf SBefen aufferf)al& ber ©innenwett au#
$e&ef)nt werben bürfe; aber ba wir von fot*

<f)en allgemeinen (Sdjen fdjon oben tbeH* na*

tnentltd) gefprodjen, tl)eif6 ©runbfdje \\\ \ty

rer 55eurtf)eifung vorgefegt t)aben, fo über*

aef)en wir biefefbe f)ier gdnjlid) unb fc&rdn*

fen une Mo* auf bie befonbere ginwürfe eitu
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5Der tntolögifcfce S&ewei« ift tmfrer SRetmmg
nad) burdj bte ©runbe , bie Äant fd)on el)*

mate gegen tf)n auögefnfyrr, auf immer \\\

©runb gejh'irjt. X)em foämofcgtfcfyen mad)t

er ouffer Ijeti. aflgemeinen 23orroürfen, bie

wir f)ier nid>t wtebetfyoftn, vorjägKd) tiefen

;

ba£ er mit bem ontofogifdjen im ©runb nur

einerlei fetj; aber jwifdjen betben fd)ehu mie

fcod) ein wichtiger Unterfdneb jtatt \\\ fttu

ben, benn im erften fd)lie$t man bfoö au$

bem begriff ber ttollfommcnjtcn JKeatttdt auf

notfywenbiges Däfern, im anbern würbe jwar^

wenn l)öd)jte Mealttdt bfoe aue ber 9?otI)>

wenbigfeit be$ 3)afet?nö gefdjCoffen würbe,

gan$ berfefbe gaff fegn , weif man bann ben

<3aj ber Siegel gemdj? umfefyren, unb t>on

f)6d)fter Kealitdt auf SJlotljwenbtgfett be$

SDafepnö fd>üeffen f6nnte, aber in ber $f)at

wirb beim jweiten $Bewet§ l)6d)fte DCeafitdt

nid)t aue ber .9tfotf)wentrigfeit jene* SOßefenö

allein, fonbern nod) befonberö batanö gefdjtüf*

fen, ba§ man in bemfetten bie CLueUe affee

möglichen Oleafttdten unb ber ©etjter in**

befonbere fudjt, wldje* bei) bem b(06 onto*

togijtyen Schlug nic^t auf gleite $lrt ge*

fdjiefjt, benn btefer, wenn er wa()r wd?
te, würbe baö 5Dafet)n eincö afferreafeftett

5Bef<?n$ audj nod) bann erweifen, wenn äffe

enblicfje fcinge für jtc$ fetbft »on gwigfeit f)et

ert*
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tRitten , tmb jene DteaKtdt aCfö jwar t>ie

b6ctojtf m6gfid>e, aber ntd)t jußlctc^ bie

£tuefle be« Dafei;n6 aller antern Dinge wd*

re, beren ©d)öpfung au« md)t6 afoetttt, ebett

weil fie burd) ftd) felbtf notfjwenbig flnb,

md>t unter bie migfi^eti Realitäten beö f>öcfc

ften 3Befen* gehören f6nnte* 9lud> J>at matt

Wirfltd) eine folrfje SBenbung beö ontologi*

fcfcen 5»eweife*, worin ba* Däfern ber enb*

liefen SRaterte «on Swigfeit J>ppotf>etifc^ am

genommen wirb*

9?od> einige <8emerfungen fteten mir ba*

bei auf» Die ©rünbe , welche £ant anführt,

ftnb tfjetl* allgemeine, bie, wenn fie gegrun*

bet flnb, in ber $t)at allen SSewetfen tiefer

2lrt auf immer ein gnbe machen, tf>ctte

fold)e, weldje blo* gegen ben ontologtfdjen

tmb gegen ben cosmologifefan, ber t>on 3u*

fdüigfett ber SBelt auf 3totl)wenbigfeit ei;

tte* nodj aufler ber 3Belt »orfeanteneti f)b*

!)eren SBcfeirt fäliefr, gerietet flnb- 3Ber bie

erpern annimmt, entfagt nun frepltd> mdjt

nur jenem, fonbern aud) allen anbern, bie

man t>on ber Sufdlligfeit, (EnbUc^fett , 33er*

dnberlid)feit ber Dinge füf)rt, auf immer,

aber wer jene allgemeine ginwürfe nid)t am

nimmt, ber wirb, wenn tf)m *tt<$ ber onto*

logiföe unb t>ie *on Äaiit wiberlegte 2öen>
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bung fce* co*motogifd)en 93ewetfe$ fef>(fd>tcu?

gen, immer nod> J^ofnung übrig behalten,

gleiche Olefu(tat burd) anbete SBenbungen

M lejtecn ju crt>altem

Der 95etvet§ndmUcfj, gegen ben Äant (frei*

tet, unb überhaupt eine 5lrt von SSeweifen wirb

unmittelbar an* ber S^dlftgrVtt unfrer (E*ri'

penj geführt, unb fud)t baburä) ein notl)*

tvenbigeö Dafetjn be* ttnenbttdjen }u ermatten ;

a6er eine anbete 5ltt (bie nod) immer vom
pt)pftcotf)eologifdjen eben fo wie von bem erjfc

genannten untergeben ift,) fd>liefjt von 9Ser;

dnbetltd)feit ber Dinge auf ein Unverdnbet*

lidjee, ba« ben ©runb aller 33erdnberungett

entf)dlt, unb folglid) Urfacfje nidjt nur ber

bejtimmten verdnberfidjen Jonn, fonbern auefy,.

fca Däfern md)t ofyne gorm bejW)t, beöDa*
fet>n6 jener Dinge tjh Da bet) biefem 5Bc^

weif? nidjt vom Urfprung beö Dafetjne um
mittelbar, fonbern nur ber 93erdnberungett

bie Diebe ijt, fo vermeibet berfelbe manche

<5d)tviertgfeiten , Irenen ber erfte unterworfen,

ift, unb forbert beöwegen (vorauögefejt, bafc

feie allgemeine ©rünbe ntd)t überjeugenb ge*

trog gewefen,) neue Unterfuctyung*

Dodj es ijt ^ier gar ntdjt ber Ort , neue

*ftc* wemgfien* von Äant nfcfr au6bruc«td>.

ange;
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füfirte tmb wtbertegte 'Seweife, -ober nette

gönnen von SSctveifcu anjufüfjven*

©egen ben pl)9jicotf)eofogifcf)en SSeweif*

wenbet .Kernt ein,

1) ba£ er aon einer SSirPung in ber <5ftt*

neftSBeft auf eine SBirPmig auffer berfrfbett

fdjliefie, unb fofgtidj ben ©runbfaj berÄaup
falitat gegen feine SBefHmmung brause, ba§

er nur eine tranöcenbentafe $u

ber nirgenbö feine grfal)rttng je gegeben wen
ben fönne* 3Son btefen ©runben fyaben wir

fd)on oben gefprodjen.

2) Der <&d)U\$ üon ber 9(c!)nncf)feit ber

SBeltorbnung mit einem äfynficfteu .ÄunflwerP

auf eine äljnttdje Urfadje berfefben, fei nur

ana(ogifd) nid)t apobieftifd) gewiß, aber er

fetöjl räumt bod) ein, bajj bie Vernunft e$

Ui) fid> felbft nicfjt verantworten Pönnte,

wenn fic t>on ber SawfaUtät, bie fte Pennt,

ju bunPfen unb uncrwei6fid)en ©rPKUnmg**

©runben, bie fte nidjt Pennt, übergeben wolfc

te, unb bi£ um fo mef)r, fejen wir I)inju,

ba jene Drbnung, aus ber wir fcbliejfen, nid)t

Mo* Drbnung einer Äorper; fonbem aud>

Drbnung einer (Beijtev unb fofgftd) einer

ftttlidjen Welt , nidjt Med einer (Brföti*

twngfc fonbem aucf> einer iutelftgibfen 2BeU
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ift, unb ba ÖJorjlellung bic etnjige ptimt*

twc tranßcenbentale ©genfdjaft tft, bic wir

irgenb fennen tmb burd) bic atte £rfd)cinuw

gen erft m&glid) werben» 2>od) ftefye aud)

unferc Slnmccfungen über Äantö 55ewei6 au6

ber practifc^cn 33ernunfu

3) Den britten Sinwurf , ba§ biefer S5er

weie nur auf einen SBeftbaumeijter
"

4) Unb ben vierten , baf* bie 93oflfommen*

fyeit bcö feiern nur fo gro£ fei, afe e$ bie

erfannte 33oüfommcnf)ett ber SBeft ift, ge;

fcen wir gerne |ti, ober wir gfau6en ben*

nod), bajj biefer ^Begriff fo benimmt unb fo

ergaben fei, alö c6 für unferc %lbftd)t erfor*

bert wirb, benn immer ijt jener SEBeftbatu

meifter bie D.ueüe unfre* ©futfä, ber groffe

©cgcnflanb, von bem wir atte abhängig jtnb,

unb befifen SBitten wir alfo gemä* (eben muj>

fen, um unfre SBefHmmung ju erreichen*

5) 23egnügt man (I<$ mit biefer 93crfrct/

fungftSlrt 9?r* 4. fo ift bann aud) ber Ucber*

gang ju bem omo(ogifd)en SSeweife, ben

Äant annimmt, ntd>t mefyr n6tf>ig»

Sflod) fuge td) eine allgemeine $nmerfumj
über bie ßritif ber tranScenbentafen unb (pe*

cufa;

.

''

.
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eulattoen Sinologie bei. ftftjit fagt (£rt*

tit p. 588O Gd fann gar niefet gefettfof*'

fen werften, bafj fter SScgriff eined euigci

fdjränftcn SBefcnd, bad ntd)t bie f)6d/rte

SKeatttät fyat , barinn ber abfofuten 9iotI>wen*

bigfeit wiberfprcdjc, beim ob id) g(eid) irr

feinem begriffe nid)t bad geringe antreffe,

wad bad ber Sebingungen fdjon bei? fid)

ffifjrt, fo fann baraud bed) gar ntd)t gefofc

gert werben, ba§ fein Däfern eben barum

bebtagt fein muffe. (£d wirb und Helmert
unbenommen, alle übrige cingefcfyränftc $Be*

fen eben fowol)! ttor uubebingt notljwenbig

geften &u raffen , ob wir gfeid) ifyre D7ot();

wenbigfeit aud bem allgemeinen 93egriffe,

ben wir so* tfjnen fyaben, nidjt fdjüefictt

ttmtcm

3flad> btefen ©runbfljen fejt jwar bie Q?,rfc

flenj afler enblidjen Dinge ftetd Oiotfjwcnbtjfeit

bed Dafctjnd ttoraud, aber biefe Dinge felbjt, }
meine ©ee(e, f&mten ed fet?n, wad mibe;

ftingt notfjwenbig ijt, cd iß folgfid) nad) Äant
ein ganj fef)(erl)aftcr Sc&fufj, tum bem Däfern
enb(id>er Dinge auf Däfern eined nod) auf;

fer i^nen t>orl)anbenen UnenMidjen ju fdjfiejV

fen. Äann tdj t>om wirffidjen Däfern bec

Dinge md)t auf Däfern eined auffer ben*

fe(ben »orfyanbenen Unenbfidjen föliejjen, fo

barf
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fcarf id) tiefen (Sdtfuf* bod) gewig eben fo

wenig aue ber bfoffeti 9K6gnd)fctt enbriefier-

Dinge madjen , unb ade (Schliffe biefer 2lrt

fnb trricj*

SKtt btefer Slettfierung, td) geftefye ee, weiß
id) atibere Slettfierungen Äanre über eben

fcufe ©egenftdnbe tueftt ju wrgletdjcm

(odjufjee ßrlduterungen pag, 142O

ftant feitet ben Urfprttng bee tranecenben*

taten ©eweifee aue fofgenben ©rünben f)er

:

Dtc 9ft6gfid)feit jebee Dinge, fagt er, be*

tuf)t auf bem 9Serf)dttntffe> weldjee biefetbe

§ur gefamten «öiögadjfett afe bem Inbegriff
alier <Prdbifatel)at; wir f5nnen bie 9Ji6gfid);

fett einee Dinge nidjt anbere t)ottf!dnbtg er*

fernten, afe wann wir ben Stoff ba}tt aus
htm Inbegriff allee m&gfid)en erfennen ttnfr

ee babttre^ beflimmem 2(uf biefe 2Betfe fejt

a(fo bie Vernunft bie 3>bee t>om Inbegriff
aüee 9)i&gftd)en afe eine notfywenbige 95er

fcingung t>oraue, bie ber burdjgdngtgen 95e*

ftimmung einee jeben Dinge jum ©runbe
Hegt. Da nun alfe fofefa $rdbifate citt

<5et?n ober ntdjt @et?n sorfMcn , nid>t @et?tt

aber nur 2lufl;ebung tfl, fo bittet feefr

bar*
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bmu* ba$ ber SJeatträt. 3t6cr tmge*

achtet bicfe* brtn<)enben SScDürfuiffed fdl>rt

er fort, p- 583* ^merft bie Vernunft bocfc

ju bafb ba* 3bealifd)e, ate bag fic baburd)

ubeqeugt würbe, wenn fic nidjt woburd> au.'

jberß gebrungen würbe, irgenbwo it>re Ötulje?

©tabt in bem 9tegrejfu6 wm bem s35ebmg*

Den/ . ,M gegeben ift, ju bem ilnbebtngteri

ju fud)en, baö jwar nod) ntcfyt gegeben iju

Diefem 95egrif, f%t er fort, p- 58>fanit

eine gen)ifie*€5rüubad)fett nid^t abgefprod)en

ipetben, wann \aon Sntfd)tiefl*ungen bie Qie?

pe iß,• nemlidj wenn einmal baö S>afepn ev

tie$-, notfywenbtgen SOBefenS jugegeben wirb>

man barin übereinfommt, bajj man fei?

sie Partie ergreifen muffe, worin man baf*

felbe fejen folle, beim afebantt fann man,

titcf>t fd)icf(tc^er wäf)fen, ober man fyat t>tef^

mel)r feine 2Baf)( , fonbem tft genötigt ber

abfotuten (£ini>eit -ber ttottjUnbigen SXeafitdt

ber Urquelle ber ÜJlö<jIid)fcit feine ©tim*

H1V4U. geben» SBann eö iüd)t erlaubt tjt).

tijpt tj* meine ©djwierigfeit, auä bem Safer?*}

enb£td)er X)mgc, unb a(fo audj nid)t auö %
$er

;
9R6glid)feit auf ein bou ii)r t>erfd)iebe?

jteö, ^lUerreaCcftcö aufifer i()uen ju fcblieffeu,

fo barf bie SSertumft fefbtf bie beiben ange*

jetgten ©djfuffe ntdjt mad)en, ofjne gegen

ü)u eigene ©cfeje aujujloijeu, fo muß itynew



atfo, aud) bei) ber angenommenen SSoratt«fe#

jung be* 93erfafier* bod) burdjauö aüc ©rünbi

lidjfctt a&gefprodjm werben

2(dj tebe je$t nickte mef)r fcon bem aflge*

meinen ©dj(nfj, ben nun J^ant jief)t, bafc

<§pecu(ation u&erall nie auf SDafetm ©otte*

ftf)re, ba meine Sweifef au* bem obigen

leidjt etjtdjtnd) jlnfc

< 3(ud> *on bem allgemeinen ©djfufr, ben

nun £ant jiefjt , ba£ SSernunft nie auf con#

ftttuttoeö, fonbern nur auf ein regutattoe*

«Prtnctp fubre , unb t>on bem Srfaj, ben et

uh6 burd) bie practifc^c begriffe gibt , l)a*

U tdjfdjon gefprodjen. .

t . ... « *

©tänjbeftimmung über&aupf*
,

* 91u6 bem biäfyer gefaxten erf)eflt nun ttbit

fel&tf and) bie ©vänjbefttmmting ber Sfte*

tapf>t)ftf urb ber reinen SBcrnunft nacf> Äan*

tifcfjen Oirimbf^en» <Sic jinD nem(td) nidjt*

anjunefymcn befugt, bas md)t ©egeufknb ei;

ner möglichen (Erfahrung werben fann, unb

*a bie eAtöffe/wd*« auf jene 3been fuhren,

fcod) aufierbem niefrt fcl)ler()aft fint* , fo fthb fle

t>on regulativem, obq(eid) ntd)t uon confto

lutroem ©ebrauc^, bafyet jie fid) a&er au$ efce«
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fo n>et% f)erau6uel)men b&tfmt U$ ®emv
tfyil in behaupten, baß e* ferne £>;nge au
fid> gebe, ober baß bie entgegengefeiten S3e;
jttmmtingen t>on fynen geften- Unfern oben
gedufferten ©runbfdjen naefj geljen nnr eint;
ge Scfmtte weiter, unb nehmen ba* 5D<u
fet?n einer inteffigibfen 3Beft, unb fofcfje S>e;
fhmmungen berfefaen, bie au$ ber fKatur eu
nc6 Sftoumenon* netfjwenbtg fofgen, af* Wirft
Ii* an- 5Ba* ba* 2Befen ber Dinae fefbft
anbefangt fo f)att Äant bafTefbe für fo gdnL
ft« unbefannt, baß er alle unfre «etiittnhTe
blo* auf ba* SJer&dftniß einförfaft, tt4
d)eö ba(7e(be ju bem gegebenen cmpirtfd)cu
unter ben gegebenen Umfidnben i)at, eine
emfdjrdnfung, bie mir gerne untertreiben ,
nur tvagen wir noc$ ^i|ujufqen, baß n>ic
*tefe «ejhmmung unb fofgfic^ ba* SBefen
in btefem c^inn ntcfjt bfoö afö $bee, fon*
bem afe nnrfHdje Q5e|ltmmung eine* wirf(i*
cf>en Ding* annehmen, unb baß jene (£r;
fenntniß mcf)t an ftd> unb niefa immer, foij
bern Mo« in ben gaffen, xvo fein artberö
Ritter ubng bUibt, grfeuntniß nach bec
3toafo3ie ^ijfen fSnne,

P ™ C
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§8eawtt>ovtung fcet fünften

©runb jener $5ufä)ung.

@d)irf$e pa3* 234.

2(16 ein 93ermog<m gu fc^Heffen, b* u au* gei-

gelten Urteilen anbere (jequfeiten , fann 33er*

nunft lütt ben urfprünglid)en Gegriffen unb
©runtfdjen bce S$erfknbe6 allein nic^t $u*

frieben fc^n , fonbem fte mufc fdtfedjterbing*

bued) il)re «eniimftfd)fufie bie grfenntnijfe,
bic aue jenen ©runbfdjen m&glidj jinb, fo

weit »erfolgen, atö eö, nur irgenb angebt.
SKun aber bfeibt für fie, fo fange ba$, roae

fie buref) tyre S8ermmftfcf)töjfe auegemttteß
fyat, etwa« bloö f)i;potljetifc&ea ober bebing*

tee ifl, nod) immer bie grage nadj ber 25e;
bingung bef[etben, &on neuem übrig, 9((fo
fürtet fie baö Siel unb £nbe Ujrer gratjm
tmb <£rf>füjfe, bie bei) jebem l)t)potf)etifci>ert

ober bebingten eben biefefben bleiben, bfo$

bei) beut 5lb|ofuten ober llnbebtugteiu 5luf
biefe 9lrt fie&t flc^ tmfre Vernunft burefc ity

te eigene Sttatur aufgeforbert, fld> baö ®e*
fe{ uorjufcbreiben, tafeberSÄrt ber SSernunft*

fdjfüfie t>on SBeMtigung 31t 95ebingung fo
mit Wttatifjuflctgen, bie fie auf erwae fommt,
bae abfolut unb unbebmgt ijt, unb fo rettet

eint

1



.eine jebe 9trt Der 93ernunftfd)tüfle 9™*
naturtid) unb unauebleibüd) auf einen befom

bern SSegriff be« 9l6foluten unb Unbebing*

ten, b, u auf eine befonbere 2fbee.„

Da nad) unfrec Nennung eine intctltgibfe

SBett wirflid) angenommen werben mn£, unb

atfo jener ©ang unfre« ©eijte* , ber un*

barauf fiif>rt, wirfüd) feine IdufAung ijt,

fo fjaben wir biefe 3ufMt nid)t n&tf)ig, bie

. ttn* unfre obigen 3wetfel of)ne^in nidjt geftat*

t
un würben- ;

l

Diß ffnb meine 3weifet gegen bie berufjm*

te Äanttfdje Ärittf ; um fie mit einem 93tt>

'

efe uberfeljen }U f&nnen, fefc i« noefc eim

"ninC auf bie ganje burc^loffene <5af>n juruf

' unb trage, bie Antworten auf jene obige gra*

gen nebjl meinen ginwürfen in eben ber Orb*

"tiung *or> in ber bie fragen fe(6fl vorlegt

I. unt> II. $ragc.
. Li L • > » •» » -

SBofyer Olaum unb Äategorien?

Den Urfprung be* 9taum6, ber 3*it unb

ber Kategorien leitet Äant ot)ne aüe Srfa^

tung a priori f)er, weil jene vor allem Sin?

@ flauen

,
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flauen, btefe tfor attem Denfcn J)*rge1)«i;

ja attcö Denfen unb <£rfaf)runng fefljft erfl

m6glid) magern @efe}t wir benPen jejt nid)t*

mefjr ofyne Äategorien, unb flauen uictyt*

mel)r an ofyne Kaum unb 3«t, wer will er*

weifen, baß biß niemals gefd>el)en, ba wir

von jenen 3 e*tett / *n ken*n jene begriffe, wo*

fern jie entjtanben jtnb, entfielen mußten, gar

nichts m el)r wiffen ; benfen wir £>od> auef)

-jejt ntd)t leicht mefyr gewijfe inbwibuelle @r*

Meinungen, }. <£ biß £auß, of)ne baß wie

fie unter bie allgemeine begriffe, unter betten

fie enthalten ftnb, bringen, wefd&e* bod) gefdje*

f)en müßte, tf)e wir biefe befajfem 2Bar aber

jemals ein %tfdjauen of)ne 3e^ m* Kaum,
ein Den Pen ofyne Äategorien, fo fonnte c5

fcann immer audj einen SBeg, (wir fyaben

einen folgen oben betrieben,) fie }tt erftn*

fcen, geben, fo wie e* einen SBeg gab, jene

allgemeine begriffe ju fwben; wenigflen*

mußte .Kant vorder jetgen, baß burdjau* Peirt

foldjer möglid) fen, ©eine übrigen SBtt

weife ftnb bloß (Einwürfe gegen bie gemeine

empirifd)* 9Jietl)obe , aber nid)t gegen jebe

m6gtid^e überhaupt/ nid^t jegenj)te oben an* -

III. 5ta#

t
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III. Sv«g<. '

. ,* • *

SBatf bere^tlflef un*, fte ffi* objecto :

gültig ju falten?

~

Äant, ber Jtategorten nebfl {Raum unb

3eit gerate |u a priori abnimmt, fonnte,

ba erföetnungen ol)nef)in nur fubjectto ftnb,

bte objecttoe ©ülttgfett ber erften unb tf)rer

©runbfäje wof)l in nickte fudjen, al« barin,;

baß fte auf ba* gegebene gmpirtfc&e paficn

,

baß fte fo gar alle <£rfaf)rung ttfl m»g(td>

wachen; aber, um jejt alTe* übrige ju iber*

aeben, wof)er weiß man bann fcf>on jejt, baß

e* irgenb eine wabtre fefafoung fo«

biß md)t tielme^r erflt erwiefen werben , unb

wirb alfc nid)t aorauSgefejt, was erfl bar*

getrau werben fottl . >

3fl ttic^t uberbiß riodj eine weitere Unter;

fudjung nötf)ig, wie unb warum benn bie Äa*

tegorien, aufgrföeinuugen angewanbt, bie <Sn

faf>rungm&g(id) machen, unb ;füf)rt nt*f we&

leicht tiefe Unterfudjung auf einen f)5f)eren

unb allgemeinem ©runbfaj?

\_. . " ?"\. ' " <* • ^ 'V v

5 j ' IV.



IV. unt> V. $rage.
I

• * • • 4 .* **"• #N * » » " •

2Belc&e* finb Die ©renjen ber Vernunft?
• > ''• 7 V.1 • * *

•

. S)a Äant bie eittjije Segitimation objectfoer

©ulttgfeit barem fejt, bap etwa« ©egenftanb
m&gltdjer (Srfafyrung tft, fo (Aigner er bie

SKeaütdt ber SHoumene/ unb atter &bn' "ii^m
1

fogenannt$n Sbeen, fotgfid) bie ganje trau*?

cenbtftie tyftjdjotogie, Coemofogie unb Sljeo*

togie, bocfr fo, bafj er aud> bie 23ef)aüj>ttm*

gen be6 ©egentf)eifc e6en/;baburd> aaftebt/
2lud) jttmmt er, ba et auflfer biefembie
Ütid)ü$tnt ber ©djfüfte, wefdje auf jene

3been ffi^en , gelten töfjt, bod) einen "regit*

(atit>eh, wenn gfeid) feinen conftttuttoen @e*
braud) berfeI6en an* #ieraue ifl nun Von
felbfl au* ber ©runb ber Sduföung, bie

fte.für cpQflititfto («ft. «Kdtt,

If ^ / ;
'

#

%

\
m f<

.

-
- ! "<

; 3)a wir jenen ©wnffai nft^t jugefeen
1

, fo .

<Snn>trtfd>e

md>t genug, um tfe einer (Seit« t>on ben
9>f)änomenen, unb anberer @eit6 t>on anberti

tran*cenbenten5Dingen, bie gegen anbere gm*
ptrifd^e

>
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ptrtföe litt gleichem SSerfjäftnif? flehen, jtt

unterfcfaiben, unb ift bi£ a(fo md>t f>in(dng*

fk$, um bto Langel bft unmitterbaretf 2lns*

fdjauung ju'crfcjcm

\ lieberJjaupt,

©o entftänb, alfo au* 2lbteitung ber 55e* •

griffe t>on ftaum unb Seit ' unb ber Äti*

tegorien a priori, bic bem 93erfaffer eigen?

tf)üm(tdje £>ebuction ihrer objeettoen ©itftigfeit

unb au« biefer bie SBerbannung aller Sftou*

mene, unb attcr unferer metapl)t)fifdjen 8efc

ren t>on Sttenfdjen, 2Beft unb ©Ott, nebjt

ber Slnftage gegen bie öernunft, bafj jte tu

nen unaermeibfidjen «£ang f)abe, un* ju

jenen Sef)rfä$en, folgltd) in 3rrtf)umer ju

führen» \

Äurj baö ganje tiefflnnige @t?(lem gra-

bet fidj butdjau* auf jene erfle SJorauSfe*

jung, bie aber unfrer Meinung nad> nod>

ntdjt ernnefen ijt

3t& fiberlaffe e« gr&jfern Äennern ber

pfy(efopl)iföen ©ef<f>td)te, ob Äant« 2trt ju

pfytfofopfyiren, feine begriffe unb feine ©pro*

dje fid> föon bei) anbern <Sd)rift(tettetn ftn*

be
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Im ober tti^t, unb föfiejfe mit bem einju

gen SBunföe, baf ber tiefbenfenbe 9ftamt

unb feine greunbe meine Steife! 6(oö afc

SBirfungen meiner 8ie6e ju ben groffen

SBaf)rl)eiten , t>on benen bie IKebe tjt, unb

meiner Ueberjeugung von bem groffen SBer*

bienjt ber tfantiföert ©Triften in biefem

gadje anfefyen, unb midj, wo id> geirrt l)<u

J&e, eine* bejfcrn belehren m&gen

4.

Ii* 3v.

l.

•rx-w -:
'
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